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[613. 614]

OAR XXI. BlDME UND THIEKE.

Da nach der ansicht des heidenthums die ganze natur fur leben-

dig gait 1
), den thieren spraehe und verstandnis menschlicher rede,

den pflanzen empfmdung zugegeben (s. nachtr.), unter alien ge-

schopfen aber vielfacher wechsel und (ibergang der gestallen ge-

glaubt wurde; so folgt von selbst, dafs einzelnen ein hoherer werth
beigelegt, ja dieser bis zur gottlichen verehrung gesteigert werden
konnte. gotter und menschen wandelten sich in baume, pflanzen

oder thiere, geister und elemente nahmen thierformen an; es lag

nahe den cultus, dessen sie theilhaft waren, der abgeanderten
besonderheit ihrer erscheinung nicht zu entziehen. unter diesen

gesiehtspunct gebracht hat eine verehrung der baume oder thiere

nichts befremdliches. roh geworden ist sie nur dann, wenn im
bewustsein der menschen das hohere wesen hinter der angenom-
menen form schwand und diese nun allein es zu vertreten hatte.

Von gottlich verehrten gewachsen und geschopfen zu unter-

seheiden sind aber solche, die heilig und hoch gehalten wurden,
weil sie in naherem bezug zu gottern oder geistern standen. dahin
gehoren zum opfer dienende pflanzen oder thiere, baume, unter

denen hohere wesen wohnen, thiere, welche sie begleiten.
|

Beiderlei arten lassen sich kaum trennen, weil ungenaue, un-
vollstandige nachrichten nicht zu erkennen geben, welche gemeint sei.

*) am beziehungsvollsten drQckt es der eddische mythus von Baidr aus:
dem geliebten gott alle drobende gefahr abzuwenden, nahm Frigg eide von
wasser, feuer, erde, steinen, gewachsen, thieren, v5geln, gewurmen, ja von den
personlicb gedachten seuchen, dafs sie seiner schonenwollten; einem einzigen
strauch erliefs sie den schwur, weil er zu jung war. Sn. 64. Um den todten
Baldr weinen hernach alle geschSpfe, menschen, thiere, pflanzen, steine. Sn. 68.

Der alts, dichter des Hel. nennt die stumme natur das 'unquethandi' und er

driickt sich 168, 32 so. aus: that thar waldandes d6d unquethemdes so" filo

antkennian scolda, that is endagon ertha bivdda, hrisidun thia bdhun bcrgos,
harda stenos clubun, felisos after them felde. zwar sind diese naturereignisse
biblisch (Matth. 27, 51. 52), doch mfiglicherweise schwebte demverfasser (wie
s. 122. 255) eine heidnische vorstellung in gedanken, hier die klage um Bal-
der der um den he Hand ahnlich. Herbort lafst alles den Hector bejammern:
hatten, sagt er 68*, steine, zinnen, kalk und sand witz und sinn, wurden sie

auch geklagt haben. Ebenso tief in der menschlichen natur gegrimdet ist,

dafs der ungluckselige sein leid den felsen, baumen und waldern klage; das
ist schon ausgesprochen in dem lied Ms. 1, 3 b und alle, denen hier geklagt
worden war, erbieten sich zu hilfe.

Grimms mythol. 4. ausgabe. 35
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In wie hohem ansehn WALDER und BAUME bei den heid-

nischen Deutschen standen hat schon das vierte cap. gezeigt.

einzelnen gottheiten, vielleicht alien, waren haine, in dem hain

vermutlich noch besondere baume geweiht. ein solcher hain

durfte nicht von profanen betreten, ein solcher baum nicht seines

laubes, seiner zweige beraubt und nie umgehauen werden *). Auch
einzelnen damonen, elben, wald und hausgeistern sind baume ge-

heiligt (s. 421).

N&here schilderungen, wenn sie auf uns gekommen waren,
wiirden manches wissenswerthe von der hegung und unterhaltung

heiliger walder, von den darin begangnen opfern und festen mit-

theilen. Im indiculus paganiarum heifst es *de sacris silvarum,

quae nimidas vocant'. der deutsche ausdruck scheint mir unver-
derbt, darum nicht leichter verstandlich : es ist ein plur. masc. vom
sg. nimid 2

), wir miisten von samtlichen bedeutungen unterrich-

tet sein, deren das einfache verbum neman vor alters fahig war,

um den sinn des wortes zu treffen. ist das deutsche nimu, wie
es alien anschein hat, einerlei mit vipm, so mag sich auch nimid
dem gr. vipog und lat. nemus vergleichen : weidetrift, wald mark,
sacrum silvae 8

) (s. 55). urkunden von 1086 und 1150 geben einen

ortsnamen Nimo-
\
don, Nimeden (Mosers osnabr. gesch. urk. no. 34.

56. 8, 57. 84), diese analogie kann weiter leiten (s. nachtr.).

Unter einzelnen heiligen baumen hat gewis eine zeitlang nach der

bekehrung das volk fortgefahren lichter anzuzunden und kleine opfer

darzubringen, wie es sie noch heute bekranzt, und reigen darunter

*) sacrum nemus, nemus castum bei Tacitus. Ovid. amor. III. 1,1:
stat vetus et multos incaedua silva per annos,

credibile est illi numen inesse loco:

fons sacer in medio, speluncaque pumice pendens,
et latere ex omni duke queruntur aves.

Lucan. phars. 3, 399: lucus erat longo nunquam violatus ab aevo. So der

semnonische wald, das nemus der Nerthus, das slavische lucus Zutibure, der

preussische hain Romowe. Bei denEhsten gilt fur ruchlos, im heiligen hain
auch nur ein blatt abzubrechen: 50 weit sein schatten reicht (ut umbra per-

tingit. RA 57. 105) nehmen sie nicht einmal eine erdbeere weg; manche be-

graben heimlich ihre todten dahin (Petri Ehstland % 120). solche walder
nennen sie hio und davon heifst die insel Dago* ehstn. Hiomah, weil neben
dem hof Hiohof nahe ein geweihter wald liegt. (Thorn. Hiarn.)

*),wie helid (heros) gimeinid (communio) frumid pi. frumidas (ags. frym-
das, primitiae), barid (clamor, das ich aus Tac. baritus folgere).

8
) k6nnte nimid heidnischer ausdruck sein fur opfer? abnemen heifst im

13 jh. mactare, schlachten (vom vieh gebraucht) Berthold p. 46 wie wir noch
heute abthun, abschneiden sagen, Ulf. ufsneipan; Schmids schwab. wb. 405
abnehmen, geflugel abschlachten. diese |

bedeutung wird nicht in der partikel

liegen, nur im worte selbst beruhen: niman, neman ware also schneiden,
schlachten, theilen. nimidas waren im heil. hain, unter baumen geschlachtete
opfer? vgl. was im text fiber den langobard. opferbaum gesa^t wird. Cel-

tische etymologien scheinen fur diesen offenbar sachsischen indiculus weniger
gerecht. schon Adelung (Mithrid. 2, 65. 77) verglich Nemetes und nemet
(templum), naomh ist ir. sanctus, neamh (gen. nimhe) coelum, neimheadh
geweihtes, der kirche gehftriges land.
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fiihrt (s. 47). das hiefs in den kirchlichen verboten: 'vota ad
arlores facere aut ibi candelam seu quodlibet munus deferre, ar-

borem colere, votum ad arborem persolvere, arbores daemonibus

consecratas colere, et in tanta veneratione habere, ut vulgus nee

ramum nee surculum audeat amputare\ das ist das ags. treov-

veordung (cultus arborum), das altn. biota lundinn. Landn. 3, 17.

Die acta Bened. sec. 2. p. 841 berichten: 'adest quoque ibi (zu

Lutosas, heute Leuze) non ignoti miraculi fagus, subter quam lu-

minaria saepe cum accensa absque hominurn accessu videmus, divini

aliquid fore suspicamur'. so nutzte die kirche den abcrglauben

fur ihre wunder: an der stelle des baums wurde ein kloster ge-

stiftet. Von den heutigen Ehsten wird in Rosenplanters beitr. 9,

12 erzahlt: noch vor einigen jahren opferten sie im kirchspiel

Harjel in der Georg, Jobannis und Michaelisnacht unter einigen

baumen, d. h. sie schlachteten ein schwarzes huhn 1
). Von der

heiligen eiche des donncrgottes wurde s. 58. 59. 142. 153 bcrich-

tet, und gramm. 2, 997 der ahd. ausdruck scaldeih (ilex) den ags.

pflanzennamen scaldhyfel, scaldpyfel und dern auch oben s. 77

angefiihrten scaldo verglichen. das alles ist noch unsicher und
bedarf naheren aufschlusses.

Bei den Langobarden koramt die verehrung des sogenanntcn

blutbaums oder heiligen baums vor (oben s. 90).* genaueres davon
meldet die vita sancti Barbati in den &ctis sanctor. vom 19 febr.

p. 139. Der heilige (geb. urn |
G02, f urn 683) lebte zu Benevcnt,

unter den konigen Grimoald und Romuald, das langobardischc

volk war getauft, hieng aber noch an aberglaubischen gebriiuchen

:

quin etiam non longe a Beneventi moenibus devotissime sacrilegam

colebant arborem, in qua suspenso corio cuncti qui aderant terga

vertentes arbori celerius equitabant, calcaribus cruentantes equos,

ut unus alteruni posset praeire, atque in eodem cursu retroversis

manibus in corium jaculabantur. sicque particulam modicam ex

eo comedendam superstitiose accipiebant. et quia stulta iilic per-

solvebant vota, ab actione ilia nomen loco illi, sicut hactenus dici-

tur, votum imposuerunt. Barbatus predigt vergebens dawider: illi

ferina coecati dementia nil aliud nisi sessorum meditantes usus,

optimum esse fatebantur cultum legis majorum suorum, quos no-

minatim bellicosissimos asserebant. Als Romuald nach Neapel
zieht, repente beatissimus Barbatus securim accipiens et ad votum
pergens suis manibus nefandam arborem, in qua per tot temporis

spatia Langobardi exitiale sacrilegium perficiebant, defossa humo
a radicibus incidit ac desuper terrae congeriem fecit, ut nee indi-

cium ex ea quis postea valuerit reperire 2
). Diese nachricht vom

x
) nach dem aberglauben der lausitzischen Wenden gibt es walder, die

jdhrltch ein menschenopfer fordern (gleich den flussen, oben s. 4-09): es mufs
ein mensch darin sein leben lassen, hohla dyrbi kojz'de Jjeto jenebo cz'loweka

mjecz'. (lausitz mon. schr. 1797 p. 748.)
|

*) eine andere vita Barbati (das. p. 112) erzahlt folgendergestalt: nam
quid despicabilius credendum est, quam ex mortuis animalibus non carnem

35*
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niederhauen des baums klingt prahlerisch und unwahrscheinlich,

die beschreibung des heidnischen gebrauchs mag aber getreu sein.

ich habe s. 145 gewiesen, dafs von Osseten und Circassiern stangen

mit thierkauten zu ehren gottlicher wesen aufgerichtet wurden,
nach Jornandes bei den Gothen dem Mars 'exuviae truncis suspen-

ses' (oben s. 62), dafs iiberhaupt thiere an opferbdumen hiengen

(s. 61. 63); vermutlich war auch dieser baum einem gotte dnrch

opfer heilig d. h. durch votivopfer einzelner *), der ganze ort
|
hiefs

davon 4ad votum'. Welche bedeutung der speerwurf durch die

hangende liaut hatle, ist noch nicht klar; auch im Norden pflegte

man dwrch aufgehangte rohe ochsenhaute zu schiefsen (fornm. sog.

3, 18. 4, 61), es war zeichen von kunst oder starke. dafses ruck-

warts geschah, erhohte die schwierigkeit, und ist aUerthiimlich 2
).

warum das herausgeworfene stiickchen haut genossen wurde? ist

schwer zu sagen; sollte dadurch verstatiete theilnahme an dem
opfer (s. 38) zu erkennen gegeben werden? (s. nachtr.)

Nicht blofs baume unter welchen geopfert, an welchen haupl

oder haut des geschlachteten thiers aufgehangen wurde, galten fur

heilige; auch stamme, die auf opferthieren ertouchsen. die satz-

weide auf dem todten fullen oder kalb soil nicht versehrt werden
(abergl. 838); sind das nicht vollig des Adam von Bremen 'arbores

ex morte vel iabo immolatorum divinae'? (oben s. 61) 3
).

Unter den geheiligten baumen (im spateren mittelalter sind

sie gewohnlich frau angeredet) steht oben an die eiche (s. 58—62),

eine eiche oder buche ist die arbor frugifera beim loosen (Tac.

Germ. 10). Nachst der eiche war die esche heilig, wie schon der

mythus von erschaffung des menschen lehrt; von der esche Ygg-
drasill wird in cap. XXV zu handeln sein. der wolf, dessen be-

gegnung sieg verheifst, steht unter eschasten. 'the common people

believe, that tis very dangerous to break a bough from the ask,

sed corium accipere ad esum comestionis, ut pravo errori subjecti Longobardi
fecerunt? qui suarum festa solennitatum equis praecurrentibus unus altero

praecedente, sicut mos erat gentilium, arbori ludificae procul non satis Bene-
vento vota sua solvebant. Suspensa itaque putredo corii in hanc arborem
divam equorum sessores versis post tergum brachiis ignominiam corii cer-

tabant lanceolis vibrare. cumque lanceolis esse vibrata pellis mortua cerne-

retur, veluti pro remedio animae ex hac illusione corii partis mediae factam
recisionem gustabant. ecce quali ridicnlo vanae mentis homines errori sub-

jacebant pestifero.
J
) oben s. 299; votum nicht blofe das gelubde, auch die oblatio rei vo-

tivae. votare puerum bei Pertz % 93 was sonst offere.
|

*) so muste das beste haupt hinterrucks angeruhrt werden, RA. 396; so

wird abgewandtes haupts geopfert (s. 408), ruckw&rts iiber das haupt gewor-
fen (s. 523).

8
) eine scholie m Adams von Bremen hist. eccl. (Perlz scr. 7, 379) ist der

anfuhrung werth: prope illud templum (upsaliense) est arbor maxima, late

ramos extendens, aestate et hieme semper virens: cuius ilia generis sit, nemo
scit. ibi etiam est fons, ubi sacrificia Paganorum solent exerceri et homo
vivus immergi, qui dum immergitur (al. invenitur), ratum erit votum populi.

sinken im wasser war gutes zeichen, wie beim gottesurtheil (RA. 924 vgl.

cap, XXXIV. hexenbad).
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to this very day*. Rob. Plots Staffordshire s. 207. eine abart

der esche ist rountree, rowantree, den man fur zauberhaft halt.

(Brockett p. 177) 1
). (vgl. cap. XXXVII r6nn.) Auch mit frau

Hasel fuhren unsre volkslieder gcsprache, und das alte gericht wie
noch heute saatfelder zu hegen dienten haseln. RA. 810. nach
Ostgotalag (bygdab. 30) soil in gemeinem wald jeder hauen diirfen,

ohne bufse, aufser eichen und haseln, die haben friede, d. h. kon-
nen nicht gefallt werden. abergl. 972 wird gesagt, dafs eiche und
hasel widerwillen gegeneinander haben und sich nicht vertragen,

sowenig als hagen und schlehe (weifsdorn und schwarzdorn)
(s. nachtr.). Auch der hollunder (sambucus) ahd. holantar genofs

ausgezeichneter verehrung, holan fur sich bedeutet schon einen

baum oder eine staude (ags. cneovho-
|
len, ruscus). in Nieder-

sachsen heifst die sambucus nigra ellorn, ellhorn 2
). Arnkiel er-

zahlt 1, 179 unverdachtig : 'also haben unsere vorfahren den ell-

horn auch heilig gehalten, wo sie aber denselben unterhauen (die

aste stutzen) musten, haben sie vorher pflegen dis gebet zu thun

:

"frau Ellhorn, gib mir was von deinem holz, dann will ich dir

von meinem auch was geben, wann es wachst im walde". wel-

ches theils mit gebeugten knieen, entblofstem haupte und gefalte-

nen handen zu thun gewohnt, so ich in meinen jungen jahren zum
oftern beides gehort und gesehen'. Dazu halte man, was von den
hollunderstangen (abergl. 866), vom pflanzen des hollunders vor

stallen (das. 169), vom giefsen des wassers unter den hollunder

(das. 864) und der hollundermutter (dan. abergl. 162) geradeso ge-

meldet wird 8
). Der wacholder spielt in dem marchen von machan-

delboom eine grofse rolle; im gedicht von des spiegels abenteuer

bl. 38 folgende dunkle aufserung:

fraw Weckolter ich sich,

daz du ir*) swester bist,

du kund ouch falsche list,

dd du daz kind verstalt.

in Sudermannland war ein knecht eben im begrif einen schonen,

schattenreichen wacholder abzuhauen, als eine stimme erscholl:

*hau den wacholder nichtM er kehrte sich nicht an die warming
und wollte von neuem hauen, da rief es noch einmal: 'ich sage
dir hau den baum nicht ab'! erschrocken entfernte sich jetzt der

knecht 5
). Etwas ahnliches liegt dem kindermarchen no. 128 zum

*) esculus Jovi sacra. Plin. 16, 4.
|

*) ags. ellen. die canones editi sub Eadgaro rege reden cap. 16 (Thorpe
p. 396) von der zauberei die getrieben werde 'on eUenum and eac on odrnin
misllcum treovum 1

(in sambucis et in aliis variis arboribus).

•) Puschkait, der gott, wohnt unter dem hollunder, die Letlen legten ikin

brod und bier neben den baum. Thorn. Hiarn p. 43.

*) meiner untreuen geliebten.

*) Loccenius antiq. sueog. 1, 3 soil dies erzahlen; in der ausg. von 1647
stent es nicht, vielleicht in einer spateren. Afzelius % 147 hat die sage mit
dem zusatz, dafs auf den zweiten hieb blut aus der wurzel flofe und nun der
hauende mann heimkehrte und bald zu siechen begann.
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grand, nur dafs er eine scherzhafte wendung empfangen hat ; dem
holzhauenden ruft eine stimme aus dem baum entgegen: 'wer

haspelholz haut, der stirbt'. Unter solch einem baum, der Klinta

tall (Klinta fichte) in Westmanland, hauste eine hafsfru und zwar
der fichte rS (s. 411); man sah schnee-

|
weifses vieh aus dem

see uber die wiesen zu dem baum treiben, niemand wagte seine

aste anzuruhren. Einzelnen elben, waldgeistern und hausgeistern

sind dergleichen baume heilig, man nennt sie schwed. botrad, dan.

boetra (oben s. 421). unter der linde im heldenbuch haben die

zwerge gern ihr wesen und fallen die helden in zauberschlaf.

ihrer blute stiver duft betaubt. D. Heldenb. 1871. 3, 14. 15. 135.

(s. nachtr.). Zumal aber werden den elben nicht blofs einzelne baume
beigelegt, sondern ganze baumgarten und haine, an deren pflege

sie freude haben, wie Laurins durch einen seidenfaden gehegter

rosengartcn zeigt. in Schweden heifsen diese garten elftradgardar.

Das leben der griech. dryaden l
) und hamadryaden ist an

baume gebunden, mit dem verwelken und absterben der baume
nehmen sie ab und horen sie selbst auf; jede verletzung der aste

und zweige empfinden sie als wunden, und gewaltsames umhauen
macht ihnen plotzlich ein ende 2

). naht sich das frevelnde beil,

so ertont ihr wehvoller ruf. Eine schone sage erzahlt Ovid (met.

8, 742 ff.) von Erisichthon:

ille etiam cereale nemus violasse securi

dicitur et lucos ferro temerasse vetustos.

stabat in his ingens annoso robore quercus,

saepe sub hac dryades festas duxere choreas. —
contremuit, gemitumque dedit deoia quercus

et pariter frondes pariter pallescere glandes

coepere, ac longi pallorem ducere rami.

Haut einer die erle, so blutet und weint sie, und hebt zu reden

an (Meinerts kuhlandch. 122). ein ostr. marchen (Ziska 38—42)
erzahlt von der stolzen fohre, worin eine fee sitzt, welcher zwerge
dienen, die unschuldige begabt, schuldige neckt. ein serbisches

lied (Vuk no. 296) vom madchen in der fichte, deren rinde der

knabe mit goldnem und silbernem horn spaltet. zauberspriiche

bannen in frau Fichte das kalte fieber (s. nachtr.).

Dieser glaube an geisterbewohnte baume war nicht weniger
unter Celten einheimisch. Sulpicius Severus (aus dem beginn des

5 jh.) meldet im leben des heil. Martinus ed. Amsterd. 1665 p.

457: dum in vico quodam templum antiquissimum diruisset, et

arborem pinum, quae fano erat proxima, esset aggressus excidere,

turn vero antistes illius luci ceteraque gentilium turba coepit ob-
sistere. et cum iidem illi, dum templum evertitur, imperante do-
mino quievissent, succidi arborem non palicbantwr. ille eos sedulo

commonere, nihil esse religionis in stipite, deum
|
potius cui ser-

V
wird ags. glossiert: vuduelfennc, waldelbinnen.

non sine hamadryadis fato cadit arborea trabs\ Auson,
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yiret ipse, sequerentur. arborem illam exscindi oporterc, quia

esset daemoni dedicata u. s. w. (s. nachtr.).

Von der heiligkeit einzelner pflanzen oder blumen ware viel

zu schreiben. entweder sind sie bestimmten gottern geweiht und
nach ihnen benannt (vgl. Donners bart s. 152. Baldrs bra s.

184. Forneotes folme s. 199. Lokkes havre s. 200. Freyju bar,

Friggjar gras s. 251) oder aus der verwandlung bedrangter, ster-

bender menschen entsprungen. fast alle solehe gewaehse haben
kraft zu heilen oder zu schaden, sie mussen aber freilicli gebro-

chen und gesammelt werden; das capitel von der zauberei wird
beispiele liefern. gleich schiitzenden, heiligen thieren werden sie

als zeichen in das wappen der lander, stadte und helden gesetzt.

So scheint den nordwestlichen Deutschen, namentlich Friesen und
Seelandern von uralter zeit her das seeblatt (die nymphaea, nenu-
phar) gegenstand der verehrung. die Hollander nennen es plompe,

die Friesen pompe, genau gesprochcn heifsen die breiten, auf der

see schwimmenden blatter pompebledden, die weifsen, inwendig
goldgelben, duftenden blumen swanneblommcn (flores cygnei), was
an den s. 404 beigebrachten namen nixblume, nackblad, muhme
und mummel (d. i. schwanjungfrau) erinnert. Die Friesen setzen

sieben seeblatter (zeven plompenbladen) in ihren schild und glaub-

ten unter diesem zeichen zu siegen *) ; das weifs schon unser Gudrun-
lied 1373, worin deni Herwic von SSwen oder S^landen eine wol-
kenblaue fahne beigelegt wird: 'sgblcter swebent dar inne\ diese

seeblume ist der heilige lotus des alten Aegyptens, der auch in

Indien verehrt wird und vor dem sich Tibetaner und Nepaleser
neigen, er wird in tempeln aufgestellt, Brahma und Vischnu
schwimmen auf seinem blatt, und gerade ein mnl. gedicht erwahnt
noch des auf dem blatt schwimmenden daumlings (oben s. 373).

Noch reichlicher wird von heiligen THIEREN, die sich inniger

an menschliche verhaltnisse schliefsen, als die stumme natur, zu
melden sein, ihr cultus aber auf zwei oder drei hauptursachen zu-

riickgebracht werden durfen. entweder standen sie in bezug zu
einzelnen gottern, gewissermafsen in deren dienst, und so gehort

der eber zu
|
Fro, der wolf und rabe zu Wuotan; oder es liegen

l
) J. H. Halbertsma het buddhisme en zijn stichter. Deventer 1843 s. 3.

10, der hinzufugt, dafs das volk noch heute im brechen und tragen der plom-
pen sehr vorsichtig ist: wer diese blume in der hand haltend fiillt, bekommt
die fallende sucht. plomben, nhd. plumpfen, altn. pompa bedeutet hinfallen,

hinsturzen. butterpumps = ovary of the yellow waterlily nach W. Barnes
vgl. litt. pumpa, slav. plipa kropf. nach Mart. Hamconii Frisia, Franekarae
1620 p. 7 soil Friso das zeichen der sieben seeblatter e'mgef&hTt haben: insigne

Frisonis, ut Cappidus refert, septem fuerunt rubra nympheac herbae folia, in

tribus argenteis constitutae trabibus per scutum caerukum oblique ductis.

Cappidus war angeblich ein geistlicher zu Stavorn im anfang des 10 jh., ist

aber sonst vOllig unbekannt. vgl. v. d. Bergh volksoverlev. s. 33. 41. 110.

Andere beziehen die eintheilung Frieslands in sieben seelande auf die sieben

blatter des wappens; man weifs nicht genau, wann diese siebentheilung des
landes zuerst entsprang. s. de vrije Vries 4, 137.
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verwandlungen gottlicher wesen in thiergestalt zum grunde, derent-

wegen nun die ganze gattung in hoherer ehre bleibt. so konnen
einigemal bar, stier, kuh, schlange zu nehmen und uralte incarna-

tionen vorauszusetzen sein, bis zu deren vollstandiger kunde unsere

mythologie langst nicht mehr aufsteigt. Nah an solche niederlas-

sung des gottes in das thier grenzt die zur strafe erfolgende herab-

setzung des menschen in ein thier, die alte lehre von der seelen-

wandrung, worin man eine dritte ursache der thierheiligung er-

blicken kann, obwol sie keinen eigentlichen cultus begrundet.

diese mythen, z. b. von dem kukuk, specht, der nachtigall u. s. w.

gewahren eine fulle von schonen sagen, die oft in den heldencul-

tus eingreift (s. nachtr.).

Unter alien thieren nenne ich zuerst die pferde, das edelste,

kliigste, vertrauteste hausthier, mit dem der held freundliche ge-

sprache ftihrt (s. 325), das seinen kummer mitfiihlt und sich seiner

siege miterfreut. Wie helden nach dem pferd heifsen (Hengest,

Hors), so erhalt es auch vielfaehe eigennamen; in der nord. mytho-
logie ist beinahe jedem gott sein besonderes, mit wunderkraften

ausgestattetes pferd zugewiesen. Odins ros hiefs Sleipnir (s. 128),

es war gleich riesen und helden achtfufsig 1
). Saem 44a Sn. 18

werden die iibrigen pferde der asen aufgezahlt, ohne angabe, wel-

chen sie zustanden. mehrere benennungen sind mit faxi (jubatus,

comatus, ahd. vahso) gebildet, z. b. Skinfaxi (Saem. 32. Sn. 11)

Gullfaxi (Sn. 107. 110) Hrimfaxi (Saem. 32. 91. Sn. 11) Freyfaxi

(Vatnsd. 140. 141). Gullfaxi (das goldmahnige) gehorte dem rie-

sen Hnlngnir, Skinfaxi (das glanzmahnige) war das ros des Tags,

Hrimfaxi (das thaumahnige vgl. oben s. 533) der Nacht. Faxi
ist aber auch fur sich schon name von pferden, z. b. fornald. sog.

2, 168. 508. Arvahr (der fruhwache) Alsvidr (der allkluge) rosse

des sonnenwagens (Saem. 45. Sn. 12); auf Arvakrs ohr, auf Als-

vinns huf standen runen geschrieben. runen *& Sleipnis tonnom'

Saem. 196*, wie auf des baren tatze und des wolfs klauen 2
). Sva-

Silfari hiefs das pferd des bauenden riesen (Sn. 46). Auch die

heldensage uberliefert uns viele namen beruhmter rosse (s. 325).

Bajart wird klug geschildert (wie Alsvidr), er soil noch im Arden-
nerwald leben, wo man ihn alljahrlich auf Johannistag wiehern
hort (quatre fils Aimon, 180°). die spur von Schimmings hufeisen

steht im fels eingedriickt. Vilk. saga cap. 37 (s. nachtr.).
|

Jenes Freyfaxi der Vatnsdaelasaga war im besitz eines man-
nes namens Brandr, von dem man sagte, dafs er es gottlich ver-

x
) altes r&thsel in Hervararsaga von Odinn und Sleipnir: wer sind die

zwei zusammen zu ding gehen den? sie haben drei augen, zehn fufse und
einen schweif. Das ist ganz die ausdrucksweise unsers alterthums, wenn
es z. b. in den weisthumern heifst, die amtleute sollen siebenthalb mund zu
gericht kommen, so bedeutet das drei manner zu pferde mit einem hund.

*) erinnert an die deutsche thierfabel (Reinh. ccLxm). mit unrecbt, glaube
ich, zieht Rafn fornald. sfig. 1, 169 die lesart hOfdi vor.
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ehrte (at hann hefdi atrtinad a Faxa) und der darum Faxabrandr
hiefs. Hrafnkell, dessen ungedruckte saga mir nur aus Mullers

bibl. 1, 103 bekannt ist, hatte auch ein solches pferd Freyfaxi
(Freirfara druckf.), und es zum halben theil an Freyr geschenkt,

zugleich das gelubde gethan, den mann umzubringen, der es gegen
seinen willen reiten wiirde. ich kann die stelle aus Joh. Erici de
philippia apud priscos boreales, Lips. 1755 p. 122 mittheilcn:

Hrafnkell atti pann grip i eigo sinni, er hanom potti betri enn
annar, pat var hestr bleikalottr at lit, er kann kailadi Freyfaxa,
hann gaf Frey vin sinom (oben s. 76. 175) penna hest hdlfann.

& pessom hesti hafdi hann svd mikla elsko, at hann strengdi pess

heit, a hann skyldi peim manni at bana verda, er peim hesti

ridi an hans vilja. Brands atrunadr bezog sich ohne zweifel eben
darauf, dafs das ros dem gott geheiligt und gelobt war. Ein
merkwurdiges zeugnis dafur bietet Olafs Tr. sonar saga 1

): dem
konig war verkimdet worden, dafs die Trsendir (Dronthcimer) sich

wieder zu der verehrung Freys, dessen bildseule noch bei ihnen

stehe, gewendet hatten. auf des konigs geheifs dieses bild zuzer-

brechen versetzten sie : 'ei munum ver briota likneski Freys, pviat

ver hofum leingi hontim pionat, ok hefr oss vel dugat\ Olafr

berief sie zu einer versamlung und entschlofs sich den gotzen selbst

zu zerstoren, er schifte zu derkiiste hin, wo der tempel (hof) er-

richtet war; als er landete, weideten da des gottes pferde (pa sau

hans menn stodhross nokr vid vegin, er peir sogdu at hann Freyr
aetti). der konig bestieg den hengst und liefs seine hofleute die

stuten nehmen, so ritten sie zu dem tempel, Olaf trat vom pferd,

gieng hinein, warf die gotzen (godin) urn 2
), nahm aber Freys

bild mit sich weg. Als die Traendir ihre gotzen geschandet,

Freys bild fortgefuhrt fanden, merkten sie wol, dafs es der kdnig

gethan hatte, und giengen zur versamlung. der konig liefs das bild

im ping aufstellen und fragte das volk: kennt ihr diesen mann?
es ist Freyr unser gott, antworteten sie. wie hat er euch seine

macht erwiesen? er hat oft mit uns geredet, das zukunftige ge-

weissagt,
|
frieden und fruchtbarkeit verliehen (veitti oss &r oc

frid). der teufel redete mit euch, sagte der konig, nahm eine axt

und rief dem bild zu: hilf dir jetzt und wehre dich, wenn du
kannst. Da Freyr fortwahrend schwieg, hieb ihm Olafr beide

hande ab, und predigte darauf dem volk, wie diese abgotterci

aufgekommen sei. Die ganze erzahlung tragt spateres geprage an
sich, ist aber doch aus der nord. tradition hervorgegangen und
bestatigt uns, dafs dem Freyr pferde geheiligt wurden, die man in

dem geweihten umkreis seiner tempel unterhielt Vermutlich hat-

ten auch die tempel andrer gotter solche pferde ? die thiere, welche
Wilibrort in Fosetes heiligthum weidend antraf (s. 190), waren

») ed. skalh. 1698. 1690. % 190 cap. 49; fornm. sag. 2, 189 jst dies cap.

weggeblieben, steht aber fornm. s5g. 10, 312.

*) es standen also noch andere bilder aufser Freys.
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schwerlich pferde, weil er sie sonst nicht zur speise liatte schlaeh-

ten lassen; aber sitte, den gottern geweihtes vieh aufzuziehen,

wird dadurch nichtsdestowentger bezeugt. Einzelne thiere, scheint

es, wurden aufserdem von besonderen verehrern des gottesunter-

b alten.

Diese zueht reiner und geweihter rosse diente zu heiligen ge-

brauchen, namentlich zu opfern, weissagungen und fur den um-
zug der gotterwagen. Ihre mahnen wurden sorgsam genahrt, ge-

pflegt und geschmiickt, wie die benennung Facet anzeigt; ver-

mutlich wand oder flocht man gold, silber und bander in die

locken (Gullfaxi, Skinfaxi); mon gldar (juba splendet) Seem. 92a
,

lysir mon af mari (lucet juba ex equo) Ssem. 32b
, wie das lat.

jubar an juba erinnert, weil die mahne strahlt, das licht haar-
artige strahlen wirft l

). Gutttopr, Silfrintoppr hiefsen rosse, deren
schweif (toppr) mit gold oder silber bewunden war. Sn. 44.

Gyllir und Gler (golden, glanzend) Sn. 44 konnen sie davon oder
auch von dem goldnen beschlag ihrer hufe, von vergoldung des

zaums und sattels genannt sein. Unter alien farben gait die

weifse fur die edelste, auch konige zogen auf weifsen rossen ein

und belehnten auf weifsen rossen sitzend. des weifsen pferdes ge-

denken die weisthiimer oft (z. b. 3, 342. 857); wenn eine erb-

schaft ledig liegt, so soil der vogt auf einem weifsen
\

fohlen sitzen,

einen mann vor, den andern hinter sich setzen und einen davon .

auf das erbe herablassen (3, 831 vgl. 2, 541). das fohlen gait

fur noch edler und reiner, als ein ros 2
) (s. nachtr.).

Tacitus (Germ. 9. 10), nachdem er gesagt hat 4lucos ac ne-

mora consecrant', fugt hinzu: 'proprium gentis, equorum quoque
praesagia ac monitus experiri. publice aluntur, iisdem nemoribus

ae luciS) candidi et nullo mortali opere contacti, quos pressos sacro

curru sacerdos ac rex vel princeps civitatis comitantur, hinnitus-

que ac fremitus observant, nee ulli auspicio major fides non so-

lum apud plebem, sed apud proceres, apud sacerdotes: se enim
ministros deorum, illos conscios putant, diese heiligen thiere sind

mitwisser der gotter und konnen deren rathschlage offenbaren.

Noch der indiculus paganiarum cap. xm redet de auguriis equorum,

ohne sie naher zu schildern; pferdegemeher ist heilbringendes zei-

*) einzelne haare aus der mahne oder dem schweif heiliger pferde wur-
den aufbewahrt. Franz Wessel s. 14 erzahlt, dafs die Johanniter in stadten

und ddrfern, wo sie predigten, einen schOnen hengst umreiten liefsen, dem
opferte das volk 'afgehowen woppen' (haferrispen) ; konnte einer aus des

pferdes schwanze ein haar bekommen, so pries er sich glucklich und nahte
es mitten in das seihetuch, dann war die milch gegen zauber gesichert.

|

*) der zahn eines fohlen, scheint es, wurde umgehangt und als schutz-

mittel getragen. ein mhd. dichter sagt: 'gevater unde fulizant an gr6zen
nceten sint ze swach1

, MS. 2, 160 b helfen nur fur kleine schmerzen. kinder,

die man auf schwarzem fohlen reiten lafst, zahnen leicht. abergl. 428. nach
Eracl. 1320. 1485 scheinen fiilzene die geschobnen ersten zahne des fohlen,

die das pferd spater durch andre ersetzt (s. nachtr.).
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chen (abergl. no. 239) 1
). kriegern gait das wiehern (ahd. hueion,

mhd. weien, mnl. neien, altn. hneggja, schwed. gnagga) ein vor-

zeichen des siegs, und wenn sich die rosse ihrer freudigen, mut-
weckenden stimme enthielten, der niederlage ; ein beispiel gewahrt
die flandr. reimchronik ed. Kausler 7152. bekannt ist die persische

konigswahl nach dem gewieher des hengsts. Herod. 3, 84. In

dem norweg. marchen Grimsborken (Asb. og Moe no. 38) wird
ein fohlen von zwolf stuten aufgesaugt und kluger rede theilhaftig

(s. nachtr.).

Und wie in Mimirs abgehauenem haupte seine klugheit fort-

dauerte (s. 314), scheint das heidenthum mit abgeschnittenen, auf-

geriehteten pfcrdehduptem vielfachen zauber getrieben zu haben.

in einem kindermarchen (no. 89) wird des treuen Falada haupt
uber das thor genagelt und die konigstochter fiihrt mit ihm ge-

sprach. dieses abschneidens und aufstellens der pferdehaupter habe
ich schon s. 38 erwahnt als einer uralten deutsehen sitte. Plin.

19, 10
|

gedenkt als eines mittels gegen die raupen: si palo impo-

nantur in hortis ossa capitis ex equino genere. In Scandinavien

steckte man pferdehaupter auf stangen und richtete den mit hol-

zern aufgesperrten, gahnenden raehen 2
) nach der gegend, woher

der angefeindete mann, dem man schaden wollte, kommen muste.

das hiefs neidstange. Saxo gramm. p. 75: immolati diis equi

abscissum caput conto excipiens subjectis stipitibus distentos faucium
rictus aperuit, sperans se primos Erici conatus atrocis spectaculi

formidine frustraturum. arbitrabatur enim ineptas barbarorum
mentes oblatae cervicis terriculamento cessuras; et jam Ericus ob-

vium illis iter agebat. qui prospecto eminus capite obscoenitatis

apparatum intelligens, silere socios cautiusque se gererejubet, nee
quemquam temere praecipitare sermonem, ne incauto effamine ul-

lum maleficiis instruerent locum, adjiciens si sermone opus incide-

ret verba se pro omnibus habiturum. jamque medius illosamnis

secreverat, cum magi, ut Ericum pontis aditu deturbarent, contum,

quo equi caput reftxerant, fluvio citimum locant. ille nihilominus

pontem intrepide aggressus *in latorem' inquit 'gestaminis sui for-

tuna recidat, nos melior consequatur eventus. male maleficis ce-

dat, infaustae molis gerulum onus obruat, nobis potiora tribuant

omina sospitatem'! Nee secus quam optabatur evenit: continuo
namque excussa cervice ruens ferentem stipes oppressit. Egilssaga

p. 389: Egill tok i hond ser heslis staung, ok geek a bergsnaus
nockura, p& er vissi til lands inn. pa tok hann hrosshofud ok
setti up d staungina. sidan veitti hann formala ok maelti sva:

*) was der athem des schweins verunreinigt hat, stellt der des pferds
wieder her (abergl. 820. schwed. 92), das pferd ist ein reines thier. einer

gebahrenden hilft, dafs das pferd aus ihrer schuree fresse (abergl. 337).
|

*) auch wolfshaupter wurden so mit haselstdben gesperrt und aufge-
hangen. Isengrim 645. 647. 648. Reinardus 3, 293. 312. Reinhart ein-

leilung s. Lxa.
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'her set ek upp nidstawig ok sny ek pessu nidi a hond Eiriki

konungi ok Gunnhildi drOttningu'. harm sneri hrosshofdinu inn d
land. Andere mal wurde ein menschenhaupt (aus holz) geschnitzt,

auf eine stange befestigt, diese aber in die brust eines geschlach-

teten pferdes gesteckt 1
). Vatnsd. p. 142: Iokul skar karls hofut

& sulu endann ok risti A runar med ollum peim formala sem fyrr

var sagdr, sidan drap Iokull mer eina, ok opundu hana hia brio-

stinu, fcerdu d stiluna, ok l&tu horfa heim & Borg (s. nachtr.). Es
ist aller beachtung werth, dafs bis auf den heutigen tag in einem
theile Niedersachsens

)
(Liineburg, Holstein, MeklenWg) diebauern-

hauser auf dem giebel geschnihte pferdekdpfe haben: man sieht es

als blofse auszierung des dachgebalks an, die sitte mag aber weit

hinauf reichen und mit dem heidnischen glauben zusammenhangen,
dafs durcli die auswarts schauenden haupter von den hausern
unheil abgehalten werde 2

). nach den jb. des mekl. vereins %
118 sind die pferdekqpfe an jedem giebel (kuhlende) des dachs
kreuzweise angenagelt, eine erinnerung an die heiligen rosse der

alten. Heinr. Schreiber (tasehenb. f. 1840 s. 240 ff.) hat diese

gegen einander springenden pferde auch auf den giebeln der al-

teren hauser im romanischen Rhatien (nicht in der deutschen

Schweiz, aber in Tirol. Zingerle sitten s. 55) wahrgenommen;
offenbar zu voreilig erklart er sie fur ein celtisches symbol, denn
wollte man sagen in Niedersachsen sei dieser brauch von friihe-

ren Celten her iibrig, so verlore die critik alien halt, mir scheint

die sitte und der pferdecultus iiberhaupt auf gleiche weise Celten,

Deutschen und Slaven eigen, welche einzelnen stamme unter die-

sen volkern ihm zumeist ergeben waren, wird sich kiinftigen for-

schungen allmalich enthullen (s. nachtr.). Praetorius (weltbeschr.

2, 162. 163) erzahlt, die undeutschen leute (Wenden) pflegten zur

abwehrung und tilgung der viehseuchen um ihre stalle herum
Mupter von tollen pferden und kuhen auf zaunstaken zu stecken;

auch ihren pferden, welche nachts vom mahr oder leeton matt
und mude geritten wiirden, einen pferdekopf unter das futter in

die krippe zu legen, das hemme die macht des geistes iiber das

thier. Wahrscheinlich meint das aberglaubische vergraben des

todtenkopfs im stall (no. 815) den eines pferdes 3
) (vgl. cap. XXXVIII

J
) vgl. abergl.838das setzen der weide in das maul des todten ftillens.

ja
) etwa, wie man den kopf des adlers auf dem hause drehte und damit

den wind zu richten w&hnte (s. 527). aus der heidnischen sitte des thier-

hauptaufsteckens deuten sich uralte ortsnamen in Deutschland und Frankreich,
Berhaupten, Tierhaupten, Boshaupten (Schm. % 223). ad locum qui nuncu-
z. h. patur caput cabaUinum (Pertz 2, 278). ad locum qui vocatur caput equi (vita

s. Magni, bei Canisius lect. ant. 1, 667), bei Goldast (scr. rer. alem. I. 2, 198)
mit dem zusatz: et idcirco vocatus est ille locus caput equi, quia omnes ve-
natores reliquerant ibi suos caballos ed pedestres ibant ad venandum. offenbar
eine falsche, sp&tere deutung, wie denn unerhaupt dieses leben des heil. Mag-
nus (Magnoald, Mangold) mehrfach interpoliert ist, vgl. Mabillon acta Bened.
sec. 2. p. 505.

•) vgl. fornald. sog. 2, 168. 300 was von dem hrosshaus des Faxi er-

zahlt wird.
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1

naehtmar). in Holland hangt man einen pferdekopf uber schwein-
stalle (Westendorp p. 518), in Meklenburg wird er dem siechon

unters kopfkissen gelegt (jb. 2, 128). |
Auch das werfen des pferdc-

haupts in die Johannisflamme (s. 514) sollte zauberhaft wirkcn l
).

Schon des Praetorius nachrieht zeigt, dafs die Slaven im
pferdecultus mit den Deutschen ubereinstimmten. es fehlt aber
nicht an merkwiirdigeren alteren zeugnissen. Dietmar von Merse-
burg (6, 17 p. 812) meldet yon den Luitizern d. h. Wilzen: ter-

rain cum tremore infodiunt, quo sortibus emissis rerum ccrtitudi-

nem dubiarum perquirant. quibus finitis cespite viridi eas operien-

tes, equum, qui maxim us inter alios habetur, et ut sacer ab his

veneratur, super fixas in terram duorum cuspid.es hastilium inter

se transmissorum supplici obsequio ducunt, et praemissis sortibus,

quibus id explicavere prius, per hunc quasi divinum denuo augu-
rantur; et si in duabus his rebus par omen apparet, factis com-
pletur; sin autem, a tristibus populis hoc prorsus omittilur. Die
vita beati Ottonis episcopi bambergensis, verfafst von einern gleich-

zeitigen ungenannten (bei Ganisius III. 2, 70) erzahlt lib. 2 cap.

22 umstandlieher von den Pommern, welche Otto im. j. 1124 be-

kehrte: habebant caballum mirae magnitudinis, et pinguem, nigri

coloris, et acrem valde. iste toto anni tempore vacabat, tantaeque
fuit sanctitatis, ut nullum dignaretur sessorem; habuilquc unurn
de quatuor sacerdotibus templorum custodem diligentissimum.

Quando ergo itinere terrestri contra hostes aut praedatum ire

cogitabant, eventum rei hoc modo solebant praediscere. hastae

novem disponebantur humo, spatio unius cubiti ab invicem sepa-

ratac. strato ergo caballo atque frenato sacerdos, ad quern per-

tinebat custodia illius, tentum freno per jacentcs hastas transver-

sum ducebat ter atque reducebat quod si pedibus inoffensis hastisque

indisturbatis equus transibat, signum habuere prosperitatis, et se-

curi pergebant, sin autem, quiescebant. Hiernach wurde durch
neun ellenweit von einander liegende speere, nach Dietmars iilte-

rer meldung uber die spitzen zweier verschrankter speere das hei-

lige ros geleitet; es kann aber bei den Lutizern damit verschicden

gehalten worden sein als bei den Pommern. Saxo gramm. p. 321
erzahlt die sache von den riigischen Slaven wiedcr anders; prae-

terea peculiarem albi coloris equum titulo possidebat (numen),
cujus jubae aut caudae pilos convellere nefarium ducebatur. hunc
soli sacerdoti pascendi insidendique jus

|
erat, ne divini animalis

usus quo frequentior hoc vilior haberetur. In hoc equo, opinione

Rugiae, Svantovitus (id simulacro vocabulum erat) adversum
sacrorum suorum hostes bella gerere credebatur. cujus rei prae-

cipuum argumentum exstabat, quod is nocturno tempore stabulo

insistens adeo plerumque ma,ne sudore ac luto respersus videba-

J
) wozu haben die mSnche im kloster ein caput caballinum? Rcmarilus 3,

2032. 2153. bei Burcard Waldis 4, 2 die redensart 'aus einem todtcn roslcopf

gespunnen
1

, heifet das gezaubert?
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tur 1
), tanquam ab exercitatione veniendo magnorum itinerum

spacia percurrisset. Auspicia quoque per eundem equum hujus-

modi sumebantur. cum bellum adversum aliquam provinciam
suscipi placuisset, ante fanum triplex hastarum ordo ininistrorum

opera disponi solebat, in quorum quolibet binae e traverso junctae,

conversis in terram cuspidibus figebantur, aequali spaciorum mag-
nitudine ordines disparante. . ad quos equus ductandae expeditionis

tempore solenni precatione praemissa a sacerdote e vestibulo cum
loramentis productus, si propositos ordines ante dextro quam laevo

pede transcenderet, faustum gerendi belli omen accipiebatur. sin

laevum vel semel dextropraetulissat, petendae provinciae propositum
mutabatur. Diese schilderung ist noch genauer, das heilige hier

der gottheit selbst, die es zu nacht besteigt, beigelegte ros wird
dreimal liber zwei gekreuzt eingesteckte, also uber seeks speere ge-

fuhrt, und mufs jedesmal, wenn die bedeutung gliicklich sein soil,

mit dem rechten fufs zuerst vorschreiten : hat es nur in einer

reihe den linken vor dem rechten erhoben, so steht unheil bevor.

die farbe des rosses wird weifs, wie bei Tacitus, nicht schwar0,

wie bei dem lebensbeschreiber Ottos angegeben.
Nach der chronica augustensis ad a. 1068 (bei Freher 1, 349)

hatte der Halberstadter bischof Burcard (der Buko, welchen noch
das heutige kinderspiel kennt) den Lutizern ihr heiliges pferd weg-
genommen und war selbst darauf nach Sachsen heim geritten:

Bureardus halberstatensis episeopus Luiticiorum provinciam ingres-

sus incendit, vastavit, avectoque equo, quern pro deo in Rheda 2
)

colebant, super eum sedens in Saxoniam rediit.

Darf man nun folgende vorstellung fassen: Dietmar und der

Augsburger annalist meinen des Radigast zu Rhe-
|
tra, Saxo und

der autor der vita Ottonis des Svatovit zu Arkona heiliges pferd ?

jedem dieser gotter 3
) waren rosse geweiht und vielleicht noch an-

dern. So mogen auch in Deutschland mehrern gottheiten rosse ge-

heiligt und weissagungeh unter ahnlichen gebrauchen damit ge-

pflogen worden sein, namentlich dem Frouwo (s. 546. 547) und
Wuotan (s. 128. 129).

Einige nachrichten von der verehrung hciliger pferde in Dit-

marsen scheinen bedenklich. Der Rieswold oder Riesumwold an
der grenze zwischen Norder und Suderditmarsen soil, der sage

nach, ein heiliger wald gewesen sein, worm menschenopfer statt

fanden, und tveifse, den gottern geweihte pferde genahrt wurden 4
).

*) wie das vom nachtgeist gerittene pferd friihmorgens staubig und
schweifsig dasteht (s. 550 u. nachtr.).

*) nicht 'in rheda
1 (Wedekinds noten 1, 173). Rhetra, ein hauptort des

slav. heidenthums, nach Adam von Bremen im lande der Retharier, wo des
Redigost tempel steht; Dietmar gibt der Lutizerstadt, im grau Riedera selbst

den namen Riedegost.
|

*) Svjatovit oder Svantevit hat man vermengt mit dem heil. Vitus, sanc-

tus Vitus, vgl. acta sanctor. 15 jun. p. 1018; unmOglich aber kann man aus
Vitus den gott Svantevit entspringen lassen.

4
) Falks sarnlung von abhandlungen. 5, 103. Tondern 1828.
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das ist nichts als unbefugte anwendung der tacitischen stellc auf

eine bestimmte gegend. Eigenthihnlicher klingt was Bolten 1, 262
dem verdachtigen Carsten nacherzahlt, bei Windbergen habe ein

dem Hesus (!) geheiligter hain gestanden, noch heute genannt
Hese oder Heseholt x

). in dem hain seien dem gott zwei weifsc

pferde, ein junges und ein altes, gefuttert worden, welche niemand
besteigen durfte, aus deren gewieher und springen gute oder bosc
zeichen entnommen wurden. einige reden von zehn oder zwanzig
rossen. ein priester des gottes steckte stabe in die erde, fuhrie

das gezaumte ros heran, und liefs es durch gewissc giinge lang-

sam iiber die stabe springen. Job. Aldolfi d. i. Neocorus, auf den
sich dabei bezogen wird, hat nichts von allem dem. auch das

verbot des besteigens stimmt zu jenen rossen der Slaven.

Fur die heidnischen Liven aber lafst sich die slavische ge-

wohnheit begiaubigen. das chronicon livonicum vetus meldet ad
a. 1192 (bei Gruber p. 7): coiligitur popuius, voluntas deorum de
immolatione (fratris Theoderici, cisterciensis) sorte inquiritur.

ponitur lancea, calcat equus; pedem vitae deputatum (d. i. den rech-

ten) nutu dei praeponit. orat frater ore, manu benedicit. ario-

lus deuin Christianorum equi dorso insidere et pedem equi ad
praeponendum movere asserit, et ob hoc equi dorsum tergen-

1

dum, quo deus elabatur. quo facto, dum equus vitae pedem prae-

ponit, ut prius, frater Theodorieus vitae reservatur. Hier traf

heidnisches und christliches wunder zusammen.
Auch altpreufsisch war dieser cultus: Prussorum aliqui cquos

nigros, quidam albi coloris, propter deos suos non audebant ali-

qualiter equitafe. (Dusburg. 3, 5)
2
) (s. nachtr.).

Der pferdeopfer und des davon unzertrennlichen pferdefleiseh-

essens geschah schon s. 38—40 erwahnung; Strabo berichtet, dafs

die Veneter dem Diomed ein weifses pferd opferten (V. 1, 9.

Siebenk. % 111. Gasaub. 215. Kramer 1, 339). Die Inder bringen

mit feierlicher zuriistung grofse pferdeopfer. Merkwiirdig scheint,

was von den Kalmuken erzahlt wird. bei ihnen sieht man einc

menge aufgestellter geruste mit pferdehauten und Jcopfen, liber-

bleibsel gebrachter opfer. die richtung des pferdekopfs nach osten

oder westen bestimmt, ob das opfer einem guten oder bosen geist

gebracht wurde 3
). es gemahnt einmal an jenes opfermiifsige auf-

stecken der pferdehaupter in Deutschland in bestimmter richtung,

das nach einfiihrung des christenthums fur boshaften zauber gait,

dann an die pira equinis sellis constructa bei Jornandes und das

aij^a der scythischen konige bei Herodot (RA. 676)*) (s. nachtr.).

*) bei diesem Hesetvald entsinnt man sich ubrigens der silva Hem, Hcse
an der Ruhr in Westfalen (Lacombl. no. 6. 17. 64. 1260) und der silva caesia

des Tacitus.
|

*) dafs die Ehsten dem pferd weissagende kraft zuschreiben lehrt abergl.

no. 35.

•) Ledebour reise nach dem Altai. Berlin 1830. 2. 54. 55.
4
) sanskr. heifst das pferd Sribhatri, bruder der Sri (Lakschmi), weil es
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Von heilighaltung dor rinder weifs ich weniger mitzutheilen,

wiewol sie schon darum nicht zu bezweifeln ist, weil rinder ge-

opfert wurden, stiere den frankischen konigswagen zogen (RA.

262). noch im spatern mittelalter behielten die kriegswagen rin-

der bei: capto ducis (lovaniensis) vexillo, dicto gallice standart,

opere plumario a regina Angliae ei misso, quod fastu superbiae

quadriga bourn ferebat Chapeaville 2, 69 (a. 1 129). eines mit vier

weifsen ochsen bespannten wagens in Lothringen gedenkt Scheffers

Haltaus s. 251. Nach Plutarchs bekannter meldung im Marius

(cap. 23) schwuren die Cimbern uber einem ehernen stier, woraus
man das stierhaupt im meklenburgischen* wappen herleitet. (Mas-

cov 1, 13). Zu Hvitabaer verehrten die leute ein rind (fornald.

sog. 1, 253), zu Upsal eine huh (das. 1, 254. 260. 266. 270. 272)

(s. naehtr.).

Wahrend von den pferden der hengst mehr als die stute ver-

ehrt wird, scheint unter den rindern die kuh den vorzug zu ha-

ben. kiihe waren vor der Nerthus wagen. die edda gedenkt einer

kuh namens Audhumla, welche
|
bei dem ersten menschengesehleeht

eine grofse rolle spielt (s. 464), sicher fur ein heiliges thier gait.

Jenem glauben an pferde (s. 547) steht ein 'atrunadr a ku' zur

seite. konig Eysteinn von Schvveden glaubte an eine kuh, die

Sibilja hiefs: 'hun var sva miok blCtin, at menn mattu eigi stan-

dast lit hennar', sie wurdejmit in die schlacht gefuhrt (fornald.

sog. 1, 254. 260). konig Ogvaldr fuhrte eine solehe heilige kuh

iiberall mit sich, zu wasser und zu land, und trank bestandig ihre

milch (fornm. sog. 2, 138. 10, 302) l
).

Wie die mahnen der pferde schmuckte man die horner der

kuhe mit gold: gullhyrndar kyr (Saem. 73a 141') noch heute ziert

der alpenhirt die horner des rinds mit bandern und blumen. den

opferrindern wird diese ausstattung nicht gemangelt haben.

Das sanskr. gaus (bos und vacca), thema go, ace. gfim, pers.

ghau, gho, entspricht dem lett. gohw, ahd. chuo. ags. otf , altn. kyr.

noch wichtiger ist, dafs gd zugleich terra und plaga bedeutet

(Bopp gramm. § 123 gloss, p. 108b
), wodurch es sich an das gr.

ya, yv schliefst. hierzu das auftreten jener Audhumla in der nord.

schopfungsgeschichte genommen, lafst sich vielleicht rinta (die

erde) und Bindr (s. 208) zu rind armentum halten, welches frei-

lich in der alten form HR fordert (Graff 4, 1171) und nl. rund,

ags. hryder, hroder lautet; wer weifs ob nicht auch rinde (cortex)

ursprunglich aspiriert war? EvQcinq, der name eines theils der

gleich ihr (u. Afrodite) aus den meereswellen kam. Pott 2, 407. um so nach-
haltiger ist die gleichstellung des rosses und schiffes.

|

*) was bedeutet die schwarze kuh in folgenden redensarten? 'die schwarze
huh druckt ihn' (Hupels livland. idiot. 131), 'die schwarze kuh hat ihn getre-

ten
1

(Etners apoth. 514). 'van onser goeden blaren coe, van miere blaren coe'

ist hor. belg. 6, 97. 101 (vgl. 223) die rede, von der blauen kuh ir. elfenm.

GXX. schlachten der schwarzen kuh bringt gefahr (abergl. 887). unter den
benennungen des regenbogens findet sich das sloven, mavra, senwarze kuh.
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erde wird zugleich erde (die weite svQsta) ausdrucken, und s. 281

vermutete ich, dafs Europe mil der Zeus als stier buhlte, selbst

als huh, gleich der Io, gedacht worden sein mag; nicht die erde hat

von ihr, vielmehr sie nach der erde den namen. Cber die ver-

ehrung der kuhe und rinder bei Indern, Aegyptern und Romern
verweise ieh auf A. W. Sehlegels gelehrte abhandlung l\ auch
die Israeliten brachten das brandopfer einer rothen kun (goth.

kalbo), auf welche noch kein joch gekommen war. Mos. IV, 19.

(s. naehtr.)

Eber und loch waren hcilige opferthiere (s. 41. 42), |
der

eber 2
) dem Freyr (s. 176), bocke und ziegen dem Thdrr (s. 158)

gewidmet, wie noch jetzt bock und ziege fur teufelsgethier gelten 3
).

Auf jenen gottlichen eber glaube ich noch das alte lied beziehcn

zu durfen, aus dem uns Notker (der so sclten vor fremder gelehr-

samkeit dazu komrnt was er vaterlandisches wuste aufzuzeichnen)

eine stelle behalten hat:

imo sint fuoze fuoderm&ze,

imo sint burste ebenho forste,

unde zene sine zuelifelnfge,

seine borsten ragen hoch wie der wald, seine hauer sind zwolf

ellen lang. Einen grund der heilighaltung des ebers iindet man
darin, dafs er die erde aufwiihlt, und die menschen von ihm das
pfliigen gelernt haben. Auch die Slaven scheinen solche eber ver-

ehrt zu haben: 'testatur idem antiquitas, errore delusa vario, si

quando his saeva, longae rebellionis asperitas immineat, ut e mari
praedicio (nahe bei Riedergost) aper magnus et candido dente e

spumis lucescente exeat, seque in volutabro delectatum terribili

quassatione multis ostendat'. Ditm. merseb. p. 812 (s. naehtr.).

Nur hausthiere waren opferbar, obgleich nicht alle, nament-
lich der hund nicht, der sich sonst oft zu dem herrn wie das pferd

verhalt; er ist treu und klug, daneben aber liegt etwas unedles,

unreines in ihm, weshalb mit seinem namen gescholten wird.

bemerkenswerth scheint, dafs hunde geistersichtig sind (abergl.

1111) und den nahenden gott, wenn er noch menschlichem auge
verborgen bleibt, erkennen. als Grimnir bei Geirrodr eintrat, war
4
eingi hundr sva 61mr, at & hann mundi hlaupa\ der konig liefs

den schwarzgemantelten fangen, l
er eigi vildo hundar &rMa\

Ssem. 39. 40. auch wenn Hel umgeht, merken sie die hunde.

dazu stimmt genau der griech. glaube, niemand erschaut die

nahende Athene, selbst nicht Telemachos, nur Odysseus und die

hunde, Od. 16, 160:

ovd* ccqcc T7jXk^a%oq Xdsv avxiov, ov$* lvbt\(SEV,

ov yaQ no) navxeGGt tisol (faivovxeu ivaQyetg^

x
) ind. bibl. % 288-295.

|

*) doppelt benannt heifst er ahd. cpur, ags. eofor und ahd. per, ags. bar,

(goth. bais?),
8
) wie gott (Wnotan) den wolf schuf (s. 122), brachte der teufel (Donar?)

die geifs hervor. an einigen orten ifet man die geifsftifse nicht (Tobler s. 214).

Grimms myihol. 4. ausgabe* 36
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dXX* 'Odvtfevg ts xvvsg is itdov, xcti y ov% vAdovto 1
),

xvv£fj&(j,(S (f foiQCocfs did tirattpoTo (fofiqitsv.
\

geheul der hunde ist vorbedeutsam (abergl. 493) und zeigt feuer

an. clem Odinn werden hunde beigelegt, Vidris grey Saem. 151%
auch den nornen (s. 339): noma grey. Saem. 273*. worauf grun-

det sich aber die sage des fruhen mittelalters von dern h. Petrus
und dern hund? der ags. Saturn und Salomon (bei Kemble s.

186) fragen: 'saga me hvilc man 6rost vsere vid hund spre^ende' ?

und die antwort ist : *ic pe secge, sanctus Petrus*. Nialssaga cap.

158 p. 275 wird eine formel mitgetheilt, die aus der gewalt der

wassergeister rette: 'runnit hefr hundr pinn, Petr postoli, til

R6ms tysvar, ok mundi renna it pridja sinn, ef pu leyfdir' (s.

nachtr.).

Unter den wilden waldthieren gab es einige, die der mensch
mit scheu betrachtetc, denen er ehrerbietung bezeigte: vor alien

bar, wolf und fuchs. ich habe dargethan, dafs diesen dreien, nach
weit und fruhe in Europa verbreiteter sitte, ehrende namen bei-

gelegt wurden 2
), und dafs unsern ahnen der bar fur den honig

der thiere gait 3
). Eine urk. von 1290 (Langs reg. 4, 467) liefert

den bcinamen 'Chuonrat der heiligbar\ wozu man den eigennamen,,
Ila lecbem (trad. corb. Wig. § 268) und alln. Hallbiorn, den altc-

ren manns und frauennamen altn. Asbiorn, ags. Osbeorn, ahd.

Anspero und altn. Asbirna, ahd. Anspirin (im Walth. Ospirn) und
Ospirinberg MB. 28. 2, 123 halte; damals scheint noeh unter dem
volk sage von der heiligkeit des thiers im gang gewesen. Biorn
war ein beiname des Thorr, und nach der welschen sage wurde
konig Artus als bar und gott dargestellt, was man nicht erst aus

einer ahnlichkeit des namens mit aqxxoq zu leiten hat: der bar
am himmel spielt eine grofse rolle. ein eddischer beiname des

baren war VetrliSi (Sn. 179. 222) hiemem sustinens, weil er iiber

winter schlaft und der winter biarnarnott hiefs, der eigenname
gieng auf menschen uber, fornm. sog. 2, 202 ein VeMidi sk&lcl

und 3, 107 ein Vetrlidi, in welchem sich der name seines vaters

Asbiorn erneuerte 4
), den mythus von dem weifsen bar und dem

wichtel habe ich s. 396 nachgewiesen. Es ist nicht zu ubersehen,

dafs einzelne thierfabeln in menschliche mythen verwandelt wer-j
den oder umgekehrt, z. b. die rolle des baren oder fuchses aut

einen ricsen oder den teufel ubcrgeht. so findet sich die ehstni-

sche erz&hlung von dem mann der mit dem biiren ruben und

*) in einem dan. volkslied 1, 207. 200 bellen sie das gespenst an. bellen

oder nichtbellen ist hier einerlei.
|

») Reinh. p. lv. ccvn. 440; Hberraschend ist die in Victor Hugos notre

dame de Paris % 272, nach einem buch, oder mfmdlicher iiberlieferung mit-
getheilte nachricht, dafs die zigeuner den fuebs piedbleu, courevr des hois,

den wolf piedgris, pieddore^ den baren vieux oder grandphre nennen.

•J
das. s. XLvm ff. ccxev.

4
) auch das necrolog. augiense verzeichnet den namen Weturlit (bei

Mone 98 b
).
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haber auf dem acker baut (Reinhart cclxxxviii) anderwarts von
dem teufel. dies in einanderstreifen des thiermarchens und der

iibrigen traditionen ist neue gewahr fur die epische natur jenes.

Zwei wolfe, Qeri und Freki, waren dem Odinn heilig, ihnen gab
er zu fressen was ihm von speise vorgesetzt wurde (Sn. 4), sie

waren gleichsam des gottes hunde (Vidris grey), ich mochte wis-

sen, woher H. Sachs den bedeutenden zug entnommen hat, dafs

gott der herr der wolfe, als seiner jagdhunde sich bediene l
) ? Ein

sohn des Loki, Fenrishlfr, tritt in wdlfgestalt unter den gottern

auf; uberhaupt kennt miser alierthum keine haufigere verwand-
lung als die der menschen in werwolfe. Bar und wolf sind sehr

oft in wappen aufgenornmen, mit ihnen ist eine menge von mensch-
lichen eigennamen zusammengesetzt; keins von beiden findet stalt

bei dem fuchs. daher sich auch kaurn mit dem fuchs mythische
vorstellungen verkniipfen ; einige spuren sind Reinh. ccxcvi gewie-
sen 2

), im kindermarchen (no. 38) werden ihm nem schwanze bci-

gelegt, wie dem Sleipnir, acht fufse, oder helden und gottern vier

arme.
Der Freyja wagen war mit zwei Jcatzen (tveimr kottum) bc-

spannt (s. 254); da altn. fres nicht blofs kater sondern auch bar
bedeutet, hat man neulich gar nicht uneben behauptct, kottum
konne aus fressum entsprungen, und ein barcngespann der gottin

gemeint sein, wie Cybeles wagen lowen zogen (s. 211). vomsiie-
felkater s. 416. 421, das norweg. marchen in den folkeeventyr no.

29. katze und wiesel gelten fiir kluge zauberkundige thiere, die

man zu schonen ursach hat (abergl. 292) (s. nachtr.).

Mit den vogeln lebie das alterthum noch veitrauter, und wc-
gen ihrer grofseren behendigkeit schienen sie geisterhafter als vier-

fiifsige thiere. ich fuhre hier mehrere
|
beispiele an, dafs man die

wilden vogel fiitterte. Dietmar von Merseb. erzahlt von Mahtildis,

Otto I mutter (Pertz 5, 740) :

lnon solum pauperibus verum etiam
tivibus victum subministrabat', und ebenso heifst es in der vita

Mahtild. (Pertz 6, 294): *nec etiam oblita est volucrum aestivo

tempore in arboribus resonantium, praecipiens ministris sub arbo-
res proicere micas panis\ Jn Norwegcn setzte man julabends den
sperlingen kornbuschel aus: juleaften at sette trende kornbaand
paa stoer under aaben himmel ved laden og faehuset til spurrens

fode, at de naste aar ikke skal giore skade paa ageren Hiorthoi

Gulbrands dalen. Kb. 1785. 1, 130, es war ein den vogeln ge-

*) 1, 499 d ed. 1558: 'die wolf er im erwelen gund und het sie bei ihm
fQr jagdhund\

a
) Klaproth hat aus japanischen buchem, dafs man in Japan den fuchs

(inari) als schutzgott verehrt: in vielen Musem, zumal geringerer leute, sind
ihm kleine tempel gewidmet. sie fragen ihn in schwierigen dingen urn rath

y

und stellen ihm abends reis oder bohnen hin. fehlt morgens etwas daran, so
glauben sie, der fuchs habe es verzehrt und ziehen gute vorbedeutung daraus;
das gegentheil ist ein fibles zeichen. (nouv. annales des voyages, ddcembre
1833 p. 298.) Sie halten ihn fiir einen kami, d. h. fiir die seele eines ver-

storbnen guten menschen (das.).

36*
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brachtes opfer, damit sie den fluren nicht schadeten. man ent-

sinnt sich dabei des vermachtnisses fur die vogel auf Walthers
von der vogelweide grabstein, dessen namen schon pascua avium
ausdruckt.

G5tter und gSttinnen pflegen sich in vogel zu verwandeln,
aber auch den riesen war diese gabe eigen. Tarapita, der ehst-

nische gott, fliegt von einer statte zu der andern (s. 62), die grie-

chische vorstellung hat geflugelte gotter, die judische geflitijelte

engel, die altdeutsche jungfrau mit schwanflugeln. Nordisehe got-

ter und riesen legen ein adlerkleid, arnarhtom an (s. 526), gottin-

nen ein falkenkleid, valsham (s. 251). Der wind wird als riese

und. adler dargestellt (s. 527), und heilige adler schreien auf den
bergcn: orn g61 aria, arar gullo. Soem. 142* 149\ Wolfram denkt
sich die erde als einen vogel, wenn er sagt Wh. 308, 27:

s6 diu erde ir gevidere rM
unde si der meie lert

ir muze alsus volrecken (s. nachtr.).

Von opferdiensamen hausvogeln, namentlich dem hahn und
der gans, sind mir wenig mythische bezuge bekannt. Das feuer

wird als rofher hahn geschildert (s. 500), H. Sachs sagt: den ro-

ten han aufs stadel setzen': ein danisches sprichwort: 'den rode
hane galer over taget' (der rothe hahn kriiht auf dem dach, d. h.

die flamme prasselt). rothe hahne musten vorzugsweise gezinst

(vielleicht, fruher geopfert) werden (RA. 376). Voluspd 54 wird
Fialarr aufgefuhrt, fagurraudr hani', im walde singencl, goldkam-
miger hahn erweckt die helden, dunkelfarbiger kraht in der un-
terwelt. bedeutsam krahen im dan. lied (1, 212) der rothe hahn
und der schwane hahn hintereinander ; ein anderes lied (1, 208)
fugt noch einen weifsen dritten hinzu. Vidofnir, ein andrer ed-

discher hahn sitzt auf Mimameidr (Ssem. 109R

); Finn Magnusen
(lex. myth. | 824. 1090) vergleicht ihm den hahn, der auf mai-
baurne gesteckt zu werden pflegt. Die Wenden errichteten kreuz-

baume, brachten aber, heimlich noch heidnisch gesinnt, zu oberst

auf der stange einen wetterhdhn an *). In einem marchen (no.

108) sitzt Hansmeinigels hahn auf einem baum des waldes. Ich

weifs nicht, wann die goldnen hahne auf kireMhilrtnen eingefiihrt

wurden, blofse wetterfahnen sollten sie ursprunglich kaum sein.

Guibertus in vita sua, lib. 1, cap. 22, gedenkt eines gallus super

turri; im beginn des 12 jh. herschte also die sitte in Frankreich,

aber schon zwei jahrhunderte vorher im siidlichen Deutschland.

Eckehard erz&hlt vom einbruch der Ungern : duo ex litis accen-

dunt campanarium, cujus cacuminis gallum aureum putantes, deum-
que loci sic vocatum, non esse nisi carioris metalli materia fusum,

lancea dum unus, ut eum revellat, se validus protendit, in atrium
de alto cecidit et periit (Pertz 2, 105). den Ungern erscheint die-

*) annalen der churbr. hannOv. lande 8 jahrg. p. 284. einige beziehen den
hahn auf Petrus verleugnung.
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ser hahn als gottheit des orts, worin vielleicht noch das zusam-
meritreffen der namen des heiligen Gallus mit dem des vogels be-

starkte; sie verlassen sogar aus seheu vor ihm hemaeh das klo-

ster: monasterio, eo quod Gallus, deus ejus, ignipotens sit, tandem
omisso (ibid. 106) l

). Tit. 407 :
%uz golde ein ar geroetet, gefiuret

unde gefunkelt tif ieglich hriuze geloelet'. Zwar ist der hahn sym-
bol der wachsamkeit, und dem wachter, damit er alles tiber-

schaue, gebuhrt der hSchste standpunkt 2
); moglich aber ware,

dafs die bekehrer einen heidnischen braueh, Mhne auf gipfeln

heiliger baume zu befestigen, schonend ihnen auch eine stelle auf
kirchthiirmen einraumten, und dem zeichen hernach nur allge-

meinere deutung unterlegten (s. nachtr.).

An der spitze des wilden gevogels steht der oiler als honig,

und ist des Zeus bote. In unsern thierfabeln
|
scheint der rabe

die rolle beider, des wolfs und fuchses zu libernehmen, er besitzt

die frefsgier jenes neben der klugheit dieses. Gleich den zwei

wolfen sind auch zwei raben, Huginn und Muninn, Odins bestan-

dige begleiter (s. 122); ihre namen drucken denkkraft und er-

innerung aus: sie tragen ihm nachricht von alien ereignissen zu 8
).

man vergleiche den klugen Sperling (sporr) des nord. konigs Dag.
(Yngl. saga 21), der ihm aus alien landern nachricht zutragt und
dessen tod er durch heerzug racht. verschiedentlich scheinen diese

odinischen vogel in den sagen erwahnt, z. b. Olaf Tryggv. cap.

28 bezeugen schreiende raben, dafs Odinn das dargebrachte opfer

annimmt. zwei raben fliegen mit einem mann den ganzen tag.

Nialss. 119. ebenso geleiten den heil. Gregor dreifliegende raben
(Paul. Diac. 1, 26). In den schonen mythus von k5nig Oswald
greift der rabe, dem sein gefleder mit gold bewunden wird (vgl,

den falken Ms. 1, 38b
) wesentlich ein; er hat nichts von der bo-

sen teuflischen natur, die hernach diesem vogel beigelegt wird.

Gharacteristisch ist auch, dafs der von Noah aus der arche ge-

sandte rabe, von welchem es gen. 8, 7 blofs heifst xai i%el&cov

odx civiatQBxpB, in der deutschen wiedererz&hlung sich auf einem
as niederlafst. Csedm. 87, 11. Diut. 3, 60. K6hig Artus, den
wir vorhin als baren fanden, soil in einen raben verwandelt wor-

l
) alles sagenhaft; denn voni einbruch der Ungern ins kloster Herzfeld

(Hirutfeld) an der Lippe wird in der vita s. Idae fthnlich erz&hlt, sie seien

auf den nolarius gestiegen, aber die glocken loszumachen unvermdgend ge-

wesen und nun pldtzlich geflohen, aliquid ibi esse divalis numinis suspicaii

sunt (Pertz 2, 573). hier kommt der hahn niclit in betracht, die glocken thun
es allein.

*) MCinsters sinnbilder der alten Christen p. 55. Da Gregor der grolse

gallus durch praedicator auslegt (opp. Paris 1705. 1, 959. 061) und auch den
speculator auf den praedicator bezieht, so kGnnte er in folgender stelle an den
hahn gedacht haben, obgleich er ihn nicht nennt: speculator semper in alti-

tudine stat, ut quidquid venturum sit longe prospiciat (ibid. 1, 1283).
|

*) in einem slovenischen mSrchen besitzt jemand einen raben (vrdna), der
allwissend {vedesh) war und ihm, wenn er heimkehrte, alles erzfthlte. Murkos
sloven, deutsches wb. Gratz 1833. p. 696.
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den sein: 'que anda hasta ahora convertido erTcuervo, y le espe-

ran en su reyno por momentos'. don Quixote 1, 49. In volks-

liedern versehen vogel gewohnlich botendienst, sie bringen kunde
von dem was vorgegangen ist und werden mit meldungen ent-

sendet. bohm. sagt man: etwas vom vogel erfahren (dowedSti se

po ptacku) (s. nachtr.).

In den sagen reden vogel untereinander von dem gesqhick

der menschen und weissagen. raben verkiindigen dem blinden das
mittel, wodurch er wieder zu seinen augen gelangt (KM. no. 107),

hausvogel besprechen sich von dem bevorstehenden untergang der

burg (deutsche sag. 1, 202). Ein weiser vogel (fugl frodhugadr)

wird in der Helgaqvida (Saem. 140. 141) redend und weissagend
eingefuhrt und er fordert, wenn er mehr aussagen solle, von dem
menschen opfer und tempel. nach einer deutschen sage erwirbi

sich der mensch das verstandnis der vogelsprache durch den ge-

nufs einer weifsen schlange (KM. no. 17). Sigurdr versteht sie,

sobald des drachen Fafnir herzblut von den fingerspitzen auf seine

fcunge kommt: es sind schwalben (igdor), die ihm rathschlag er-

theilen (Ssem. 190. 191). |
Schwalben zu todten bringt unheil, nach

abergl. 378 verursacht es vierwochenlangen regen ; ihre nester an
den hausern wagt niemand auszustofsen. aus Saxos (p. 327) be-
richt von der eichnen bildseule des Rugivit darf man schliefsen,

dafs die Slaven ruhig daran die schwalben nisten liefsen (s. nachtr.).

Die mythische eigenheit des schwans bekundet die sage von
den schwanfrauen (s. 354) und von des sterbenden thiers gesang
(s. nachtr.). Auch der storch gait fur unverletzbar, gleieh den
schwalben ist er fruhlingsbote ; sein dichterischer name mufs ins

hcidenthum zuruckreichen, widerstrebt aber noch den deutungen.

die ahd. glossen geben odebero (Graff 3, 155) udebero (sumerl. 12,

16) otivaro, odebore (fundgr. 1, 386) odeboro (gl. Trofs); mhd. ade-

bar (nur Diut. 3, 453); mnd. edebere (Bruns beitr. 47) adebar

(Reinke 1777. 2207; mnl. odevare, hodevare (Rein. 2316. Clignett

191); nnl. dyevdr; nnd. tiber, aber, atjebar; im ags. und nord.

nichts ahnliches. bero ocler boro ist trager, aber das erste wort,

solange man der quantitat des vocals unsicher bleibt, lafst sich

schwer erklaren, zwischen gliickbringer (von 6t opes) und kind-

bringer ware die wahl, doch das letzte stimmt zu dem noch all-

gemein herschenden volksglauben, dafs der storch die neugebor-
nen kinder zutrage. neben dem alts, partic. 6dan genitus, ags.

edden, altn. audinn miiste sich ein subst. 6d, ead (proles) erwei-

sen und alles ware in ordnung. der prosaische ausdruck ahd.
storahy ags. store, altn. storkr mag gleieh alt sein. nach fries,

volksglauben treten wandlungen des storchs in mensch und des

menschen in storch ein. ein lied Wolframs 5, 21 versichert, der
storch schade den saaten nicht (s. nachtr.).

Altlat. v6lkern war der specht heilig, er gait fur den vogel

des Mars, "Agsoq oqviq; den Sabinern weissagte ein auf holzerner

seule (Jnl xwvog gvXivov) stehender specht im hain bei Matiena
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(oder Matiera Dion. hal. 1, 14. Rciske p. 40), einst hatte er sie

den weg gefuhrt, (fiQprjvrcu ol IJixtvrtvok dgvoxoXdmov %i\v odbv
yysaantvov (Strabo V p. 240). fur Romulus und Remus, als der

wolfin milch nicht genugte, trug er andere nahrung herbei (Ovid,

fast. 3, 37. 54 vgl. Niebuhr 1, 245). Nach Virg. Aen. 7, 189.

Ovid, metam. 14, 321 war Picus sohn des Saturn, vater dcs Fau-
nus l

), und wurde in den vogel verwandelt. Wie
|
unserc dich-

tung von Beovulf (bienenwolf, d. i. specht) diesem Picus vcrwandt
scheme ist s. 306 angedeutet. In Norwegen heifst dor rothhau-
bichte schwarzspecht Q-ertrudsvogel und ein marchen bei Asbiorn-
sen und Moe (no. 2) erlautert seinen ursprung: als unser herrgott

mit Petrus auf der erde wandelte, kamen sie zu einer frau, welchc
sals und buk, sie hiefs Gertrud und trug eine rothe haubc auf
dem kopf. mude und hungrig von dem langen weg bat sie unser

herr um ein stuck kuchen. sie nahm ein wenig teig und setzte

ihn auf, er wuchs so hoch, dafs er die ganze pfanne fulltc. da
rneinte sie, der kuchen sei fur ein almosen zu grofs, nahm weni-
ger teig und begann zu backen, doch auch dieser kuchen erlangtc

dieselbe grofse und sie weigerte ihn wiederum zu geben, nahm
zum drittenmal noch weniger teig und da der kuchen dennoch
ebenso grofs aufschofs, sagte Gertrud, *ihr nriifst ohnc almosen
gehn, all mein geback wird zu grofs fur euch.' Da zurnte unser

herr und sprach: ;weil du mir nichsts gonnst, sollst du zur strafe

ein kleiner vogel werden, dein diirres futter zwischen holz und
rinde suchen und nicht ofter trinken, als wann es regnef.

kaum waren diese worte ausgesprochen, so wandelte die frau sich

in den Gertrudsvogel und flog den kuchenschornstein hinaus, und
noch heute sieht man sie mit ihrer rothen haube, ganz schwarz
am iibrigen leib, weil die ofenrohre sieschwarzte; bestandig hackt
sie in die baumrinde nach futter und pfeift gegen das regenwetter,

denn sie diirstet immer und hoft zu trinken 2
). Der griinspecht

heifst auch giefsvogel, ostr. gifsvogel (Stelzhamers lieder s. 19. 177),

goifsvogel (Hofer 1, 306), niederd. gutvogel
y
gietvogel, giitfiigel (Ehrentr.

1, 345.) engl. rairibira, rainfowl, weil sein geufs! giefs! giet! lau-

tender ruf regengufs verkunden soil, von ihm ist eine mcrkwur-
dige sage verbreitet. als gott der herr, bei erschaffung der welt,

durch die thierc einen grofsen brunnen (teich) graben liefs, ent-

hielt sich dieser vogel aller arbeit, aus furcht sein schones gefieder

(seine gelben fufse) zu besudeln. da bestimmte gott, er solle nun
auch bis in ewigkeit aus keinem brunnen (teiche) saufen : deshalb
sieht man ihn immer nur aus holen steinen oder wagenspuren, in

denen sich regenwasser gesammelt hat, miihsam picken. wenn

l
) wenn in der Schweiz der schwarzspecht merzafiUli (merzfohleu) heifsl

(Staid. % 199. Tobler 316*), erkl&rt sich das am einfachsten aus dem picus

martius; fttlli kOimte aber auch vOgeli sein, also merzvogel oder Martinsvogel,

wortiber mehr im cap. von dem angang.

*) Gertrud wurde s. 50. 253 mit Freyja verglichen, und dieser kfinnte der
vogel, wenn schon hier als verwandelter mensch dargestellt, heilig gewesen nein.
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aber lange kein regen fiel und trockne zeit ist, durstet ihn heftig

und ununterbrochen h5rt man ihn sein angstliches giet! schreien,

und der liebe gott erbarmt sich und giefst regen. (Reusch in den
preufs. provinz. bl. 26, 536 aus dem Samland.) Fahlmann theilt

in den Dorpater verhandl. 1, 42 einen esthnischen mythus mit:

gott liefs den Embach graben (oben s. 498) und stellte alle thiere

ans werk; der pfingstvogel aber flog unthatig von ast zu ast und
pfif sein lied, da fragte ihn der herr: hast du sonst nichts zu

thun, als dich zu zieren? 'die arbeit', antwortete der vogel, 'ist

schmutzig, ich kann meinen goldgelben rock, meine silbernen ho-

sen nicht preisgeben'. 'du kleidernarr'. rief der herr, 'von nun
an sollst du schwarze hosentragen und deinen durst nie aus dem
bach loschen, sondern die tropfen von den blattern trinken und
sollst dein lied nur anstimmen, wenn alle andern geschopfe vor

dem nahenden sich verkriechen. Offenbar ist der norweg. Ger-

trudsvogel, der durstig den regen anpfeift, identisch, und andere er-

zahlungen werden den giefsvogel aus der verwandlung eines eiteln,

tragen menschen deulen. Zuweilen wird unter giefsvogel, giefser,

wasservogel, pfingstvogel, regenpfeifer nicht der specht verstanden,

sondern eine schnepfe (Hofer 1, 306. 341), deren ruf wiederum
auf gewitter deutet (s. 153) oder der brachvogel (numenius ar-

quata), frsmz. pluvier (pluviarius), bohm. koliha, poln. kulig, kullih,

niederd. regenwolp, waterwolp (brem. wb. 5, 286). In unsern

thierfabeln bleibt sonst der specht ohne rolle, nur in einer alles

zusammenhangs entbehrenden erzahlung (Reinh. 419) wird er mit

dem wolf sich unterredend aufgefuhrt. Die Wotjaken erzeigen dem
baumhackenden specht gottliehe ehre, damit er ihren waldern
nicht schade 1

). den Serben heifst das geschrei des baumhacken-
den spechts (zhunja) 2

) klitschi, kliknuti, kliktati, gleich dem
der vila (oben s. 362). baumklopfende spechte zeigen den weg zum
flufs (Igorlied 79); die alte sage vom specht und der springwur-

zel wird in cap. XXXII erorterung finden (s. nachtr.). Die elster

(pica) ist em dem specht (picus) nahstehender vogel. ihr altn.

name lautet skadi, nach Biorn masc, schwed. sJcata, dan.
|
shade

was mit der abstracten bedeutung damnum zusammengenommen
werden darf, ahd. scado; zu eingang der Volsunga saga begegnet
ein mann namens Skadi, weJchen F. Magnusen (lex. 699) fur die

gottin Skadi erklart. In der flandrischen thiersage hiefs die elster

*ver Ave', frau Ave. In Poitou dauert noch eine spur des elster-

cultus fort, auf den gipfel eines hohen baums wird ein straufs

von heide und lorbeer der elster zu ehren angebunden, weil sie

den einwohnern durch ihr geschrei den nahenden wolf anzeigt:

porter la cr£pe a la pie. (m£m. des antiq. 8, 451.)

In altbShmischen liedern ist der sperber (krahui, krahug) ein

heiliger vogel und wird im gotterhain gehegt (koniginh. hs. 72..

*) Rytschkows reise durch das russ. reich, fibers, v. Hase. Riga 1774 p. 124.

*) krain. £una, poln. hOhm. zluwa, b5hm. auch wlha, sonst wolga.
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80. 160). auf den asten der eiche, die aus dem grabe des er-

schlagenen spriefst, sitzen heilige sperber, und verkiinden gescheh-

nen mord (s. nachtr.).

Keinem andern vogel wird aber allgemeiner die gabe der

weissagung beigelegt als dem kukuk 1
), dessen laute, gemessene

stimme im neubelaubten hain erschallt. Den beginn des lenzcs

druckt im altdeutschen recht die formel aus 'wann der gauch
guketf (RA. 36), wie nach Hesiods hauslehren der rufende kukuk
die zeit des fallenden saatregens verkundet. Zwei alte lieder

schildern des fruhlings und winters wettstreit uber den kukiik, und
der hirten klage urn ihn: der fruhling preist, die tarda hiems
schilt den vogel, hirten stellen ihn als geraubt oder ersauft dar,

merkwiirdig ist die zeile:

tempus adest veris, cuculus modo rumpe soporem 2
).

Er kiindigt durch seinen ruf die lieblichste zeit des jahres an, dafs

er den menschen weissage wird hier nicht gesagt. das jahr ver-

kiinden (jahr bieten) schreibt auch der ags. cod. exon 146, 27 die-

sem vogel zu: 'gedcas gear budon',
|
cuculi annum nuntiavere.

Noch jetzt aber dauert der volksglaube, wer im fruhling zum
erstenmal das schreien des kukuks vernehme, konne von ihm die

zahl seiner iibrigen lebensjahre erfragen (abergl. 197. schwed. 119.

dan. 128. 146). in der schweiz rufen die kinder 'guggcr, wie lang
lebi no'? in Niedersachsen

:

kukuk vam h&ven,

wo lange sail ik leven?
und dann gibt man acht und z&hlt: wie vielmal der vogel nach
der anfrage ruft, soviel jahre sind dem fragenden ubrig zu leben
(Schutze hoist, idiot. 2, 363). In andern gegenden 8

) lautet der spruch

:

kukuk, beckenknecht,

sag mir recht,

wie viel jahr ich leben soil?*)

*) goths. gauks? ahd. gouh (Hoffm. 5, 6) ags. geac, altn. gaukr, mhd.
gouch MS. % 132 b

, daneben reduplicierend (wie cuculus) gucgouch MS. 1,

132% guggouch MS. 1, 166*, nhd. gukuk, kukuk, oberdeutsch guggauch,
gutzgouch.

*) beide eclogen in Domavii amphitheatrum 456. 467, wo sie dem Beda
zugelegt sind, ein gleiches geschieht bei Leyser p. 207, nach welchem sie zu-
erst in der frankf. ausg. der ovidischen araatorien von 1610 p. 190 gedruckt
worden sein sollen. indessen theilt Oudin (de scrip, eccles. 2, 327. 328. ed.

lips. 1722) den conflictus veris et hiemis mit unter dem namen des Milo
sancti Amandi elnonensis monachus (aus der ersten h&lfte des 9 jh.) und das
zweite gedicht de morte cuculi findet sich inMabillons anal. 1, 369 als ^licutni

versus de cuculo. Immerhin fallen beide in das 8 oder 9 jh.; in corruption
der penultima von cucnlus stimmen sie zu Reinardus 3, 528. den conflictus

haben auch Hoffm. horae belg. 6, 236 wieder aufgenommen.
|

•) Aegid. Albertini narrenhatz, Augsb. 1617 p. 95: inmassen jenem alten

weib beschehen, welche einen guguck fragte, wie vil jar sie noch zu leben
hette? der guguck fieng an funfmal guguck zu singen, da vermainte sie dafs
sie noch fflnf jar zu leben hette u. s. w. aus schimpf und ernst c. 391.

4
) auchneugriechisch: xovxo jxov, xovxaxt /uov, x* &QyvQoxovx«x* /uov, no-
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der vogel, wird erzahlt, sei ein verwunschter becker oder miiller-

knecht, und trage darum fahles, mehlbestaubtes gefieder. in theurer
zeit habe er armen leuten von ihrem teig gestolen, undwenngott
den teig im ofen segnete, ihn herausgezogen, bezupft und jedes-
mal dabei gerufen 'gukuk!' (ei sieh!), darum strafte ihn gott der
hcrr und verwandelte ihn in einen raubvogel, der unaufhorlieh
dieses geschrei wiederholt 1

). Gewis wurde die sage, die uralt sein

mag und der vom specht (s. 561) gleicht, friiher ganz anders er-

zahlt. ygl. cap. XXII Plejaden. mit jener theuerung kann zu-
sammenhangen, dafs des kukuks ruf, wenn er noch nach Johannis
vernornmen wird, theuerung bedeute (abergl. 228).

In Schweden weissagt er ledigen madchen, wie viel jahre sie

unverheiratet bleiben sollcn:

gok, gok, sitt pa quist

sag mig vist,

hur manga iv

jag ogift-gfir?

ruit or ofter als zehnmal, so sprechen sie, er silze
4pa galen quistf,

auf einem niirrischen (verzauberten) zweige, und achten seiner

prophezeiungen nicht. Auch soil auf die himmelsgegend viel an-
kommen, aus welcher man den kukuk zuerst hort. man mufs im
friihling genau acht geben: hort man ihn von norden (d. h. der un-
gliicklichen seite), so wird man des jahrs trauer haben, von osten

und westen
|
bedeutet sein ruf gliick, von siiden her ist er der

bulterausrufer : 'ostergoJc ar trostegok, vcstergok ar bastagok, norr-

gok ar sorggok, sorgok ar smorgok' 2
).

In Goethes friihlingsorakcl verkiindet der prophetische vogel

einem verliebten paar nahende hochzeit und zahl der kinder.

Auffallend genug, dafs unsere liederdichter des 13 jh. den
kukuk nicht wahrsagend einfuhren, die sache war ohne zweifel

damals allgemein bekannt, denn auch im Renner heifst es 11340
daz weiz der gouch, der im fur war
hat geguUet hundert jdr.

Gaosarius heisterbac. 5, 17: narravit nobis anno praeterito (V1221)

Theobaldus abbas eberbacensis, quod quidam conversus, cum
nescio quo tenderet et avem, quae cuaihis dicitur a voce nomen
habens, crebrius cantantem audiret, vices interruptionis numeravit,

'

et viginti duas inveniens, easque quasi pro omine accipiens pro

annis totidem vices easdem sibi computavit: 'eia' inquit
4

certe vi-

ginti duobus annis adhuc vivam, ut quid tanto tempore mortificem

me in ordine ? redibo ad seculum, et seculo deditus viginti annis

fruar deliciis ejus, duobus annis, qui supersunt, poenitebo'. Im
couronnemens Renart vernimmt der fuchs des vogels stimme und
legt ihm die frage vor:

M Ygl. Praetorius weltbeschr. 1, 656. % 491.
|

*) Arndts reise durch Schweden 4«, 5—7. die schnepfe heifst schwed.
horsgjok, altn. ttrossagotikr (rossekukuk) und auch sie hut die gabe des weis-

sagens (oben s. 153).
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a cest mot Renart le cucu

entent, si jeta un faus ris,

'jou te conjur', fait il
4de cris,

215 cucus, que me dies le voir,

quans arts jai a vivre? savoir

le veil' *•), cucu, en preu cucu,

et deus cucu, et trois cucu,

quatre cucu, et cine cucu,

220 et sis cucu, et set cucu,

et uit cucu, et nuef cucu,

et dis cucu, onze cucu,

duze cucu, treize cucu.

atant se taist, que plus ne fu

225 li oisiaus illuec, ains s'envolle;

erfreut bringt Renart seiner frau die nachricht, dafs ihm dor vogel

noch 'treize ans d'ae' zugesprochen habe (s. nachlr.).
|

Vielleicht ist der kukuk unter dem zitvogel gemeint, von dem
es Ms. 1, 88* heifst:

4diu vroide vlogzet gelich dem zitvogd in

dem neste\ wenigstens fuhrt mich darauf eine stelle des Plinius,

die uberhaupt hieher gehort, im aequinoctium vernum soil der

landmann alle verspateten arbeiten schnell vornehmen : *dum scial

inde natam exprobrationem foedam putantium vites per imitati-

onem cantus alitis temporarii, quern cuculum vocant. dedecus
enim habetur opprobriumque meritum, falcem ab ilia volucre in

vite deprehendi, ut ob id petulantiae sales etiam cum primo vere

ludantur'.

Die freude uber des kukuks ersten ruf driickt ein schweize-

rischer spruch (Tobler 245b
) so aus:

wenn der gugger chond gegugga ond s mermfoU laclit,

denn wotti gad goh lo, 'swit i koh mocht,
man wahnt, dafs er nie vor dem dritten april und nie nach 3o-

hannis rufe:

am dretta abarella

mofs der gugger gruena haer sbhcnella;
er konne aber nicht rufen, eh er ein vogelei gefressen habe. hat
man, wenn sein ruf zuerst erschallt, geld im sack, so reicht man
das ganze jahr gut aus, hat man aber keins im sack, so mangelt
es das ganze jehr (abergl. 374), und war man niichtern, mufs
man das ganze jahr hungern. wenn der kukuk dreimal satt

kirschen gegessen hat, hdrt er auf zu singen. weil des kukuks
ruf um Johannis verstummt, nimmt der volksglaube an, dafs er

sich nach dieser zeit in einen habicht wandle. Reusch n. pr. prov.

bl. 5, 338. 339.

Den Polen heifst der vogel ^ezula, den Bohmen zezhule (beide-

mal fern.), in der altpoln. chronik des Prokosz 2
), p. 113 der lat.

*) hier scheint eine zeile zu mangeln, worm gesagt ist, dafs der vogel
seinen schrei beginne, en preu cucu, als kluger kukuk, fugl frddhugadr.

|

*) kronika polska przez Prokosza. Warsz. 1825 und inteinisch chronicon



566 XXI. KUKUK [644]

ausg., findet sich folgende merkwurdige erzahlung von dem cultus

des slav. gottes Zywie: divinitati Zywie fanum exstructum erat in

monte ab ejusdem nomine Zywiec dicto, ubi primis diebus mensis
maji innumerus populus pie conveniens precabatur ab ea, quae
vitae 1

) auctor habebatur, longam et prosperam valetudinem.
Praecipue tamen ei litabatur ab iis, qui primum cantum cucuK
audivissent, oininantes superstitiose, tot annos se victuros, quoties

vocem repetiisset. Opinabantur enim supremum hunc universi

inoderatorem transfigurari in cuculum, ut
|
ipsis annuntiaret vitae

tempora: undo crimini ducebatur, capitalique poena a magistratibus

afficiebatur qui cuculum occidisset. Hier ist der weissagende vogel

ein verwandelter gott, wie er in jenem sachsischen reim kukuk
4vam haven' hiefs.

Den serbischen haiduken bedeutet es unheil, wenn die Jcuka-

vitza fruh erscheint und aus dem schwarzen walde ruft; aber
gliick, wenn sie aus grunem walde schreit (Vuk s. v.).

Im eddischen Grottasang wird den malmagden nicht langer

ruhe und schlaf gestattet, als wdhrend der kukuk sehweigt (enn
gaukrinn pagdi).

Er kann gluck und ungluck weissagen; man soil sich gegen
ihn (wie gegen andere zaubervogel, eule und elster) mit worten
und fragen hiiten, dafs man sich nicht verstricke 2

). Ihn ohne
ursach zu todten bringt gefahr, sein anhang konnte es rachen.

Er vermag die menschen zu necken, zu bethoren, das nennt der

schwedische aberglaube dara, der danische gante. In einem mhd.
gedicht (fragm. 38b

): peterlin und louch

h&t begucket mit der gouch.

Sein erscheinen ist oft boser vorbedeutung. Paulus Diac. 6, 55
meldet von dem langobardischen konig Hildeprand: cui dum
contum, sicut moris est, traderent, in ejus conti summitate cuculus

avis volitando veniens insedit. tunc aliquibus prudentibus hoc
portento visum est significari ejus principatum inutilem fore,

(s. nachtr.)

Wie jene slavische allernahrende lebensgottheit gestalt des

kukuks an sich nimmt, hat sich auch der griech. Zeus in ihn

verwandelt, als er zuerst der Here naht. Der gottin sitzendes bild

zeigt einen kukuk auf dem stab, ein die hochzeitsprocession des

Zeus und der Here vorstellendes basrelief lafst auf des Zeus (wie

auf jenes langobardischen konigs) zepter einen kukuk sitzen z
)\

slavosarmaticum Procosii. Varsav. 1827; angeblich aus dem 10 jh. Ein so

hohes alter kommt ihr nicht zu, aber Dobrowsky (wien. jb. 32, 77—80) geht
zuweit, wenn er sie ganz fur erdichtung ausgiebt; esliegenihr auf jeden fall

alte flborlieferungen zum grunde.
l
) iywy lebendig, z'ywie" das leben erhalten, nfthren.

|

*) Arndt a. a. o. 3, 18.

») Welcker zu Schwenk 269. 270; sonst sitzt da ein adler. Kann die ge-

stalt des kukuks und adlers nicht deutlich geschieden werden, so nennt auch
noch heute das volk in Baiern den preufsischen adler scherzweise gukezer
(Schm. 2, 27).
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dieser vogel isl also in die vorslcllung der hoiligsten ehefeier vcr-

flochten, man begreift, warum er verheiratung und ehesegen weis-

sagt. Der berg aber, auf welchem Zeus und Here zusammcn-
kamen, fruher Ggovag (von &q6vo$, sitz des donnerers ? vgl. obcn
s. 152) oder 06qvcc% geheifsen,

|
erhielt nachher den namen vQog

xoxxvytov 1
). Kukuksberge haben wir nun auch in Deutschland,

z. b. unweit Kreuznach liegt ein Gauchsberg (Widders Pfalz 4, 36),

cbenso bei Durlach und Weinsberg (Mones anz. 6, 350), in der
Schweiz ein Guggisberg (Joh. Muller, 1, 347. 2, 82 Tschachtlan

p. 2), Gockerliberg (Km. no. 95); die benennung wiirde sich ganz
natiirlich aus dem rufen des vogels, das vom berg her vernommen
wird, erklaren, wenn nicht auch noch andere ubcrlicfcrungen da-
mit zusammenhiengen. Freidank 82, 8 und fast ebenso Boncrius

65, 55
wisiu wort unt tumbiu were
diu habent die von Gouchesberc;

hier werden die leute vom Gauchsberg als weise rcdend aber cin-

faltig handelnd dargestellt, Gauchsberg ist gleichviel mit Narren-
berg 2

). schon im zehnten jh. hat gotih die nebenbedeutung von
narr (N. ps. 48, 11. 93, 8. urheizkouh N. Bth. 175, kriegsnarr),

und so liberal! im dreizehnten (Walth. 22, 31. Trist. 8631. 18215),
obgleich gewohnlich noch ein adj. oder ein gon. pi. beigefugt steht

:

ich tumber gouch MS. 1, 65* turaber denn ein gouch Troj. 8126
tumber gouch Barl. 319, 25 gouch unwise Barl. 228, 32 sinne-

loser gouch 319, 38. der treit gouches houbet MsH. 3, 468*, rehter

witze ein gouch MS. 2, 124\ der msere ein goichelln Ben. 209,
wo auch das augnientativ gouchgouolt Altn. gaukr zugleich ar-

rogans morio. H. Sachs verwendet einigemal Gauehberg*) in

gleichem sinn, II. 4, HO11 (Kemptenll. 4, 220") aiisz. von Goz 1, 52.

Dennoch mag bei Gauchsberg urspriinglich an den vogel selbst

in einer uns jetzt verdunkelten ominosen bedeutung gedacht worden
sein 4

) (s. nachtr.).

Der kukuk steht auch sonst in ublem ruf, cr gilt fur
| einen

ehbrecher, der seine eier in fremde nester lege, weshalb den
R5mern cuculus gleichviel mit moechus war (Plautus, schlufsscene

*) Pausanias II. 36, 2.

') daher auch ein andermal dafflr gesetztwird Affenberc (Docens misc. %
187), Affenberc und Narrental MsH. 3. 200h

; Affental das. 213*, Winsbeke
45, 7. und Renner 16469. Apenberg und Narrenberg in der plattd. Narragonia
77 b

, 137 b
; EseUberc Diut. 2, 77. Thiere, welchen schon die alte sprache

dummheit beimifst, sind ochs, esel, affe, bock, gans, gauch und heher. vid
Osvinna apa Saem. 25 b

. attrunnr apa Saem. 55 ». N. ps. 57, 11 hat ruoh
(stultus) a. i. hruoh, ags. hr6c (graculus, gramm. 3, 361).

*) weit hftufiger SchcUksberg, in der redensart *in den schalksperg hawen*
I. 5, 524*. IU. 3, 28 d

. 64 b
. IV. 3, 20 d

. 31 «. 40*, deren ursprung ich nicht
kenne. in Franken wachst SchcUksberger wein. Henricus dictus de Scalkes-
bergh. Spilker 2, 148 (a. 1268).

*) wen nach anderer auslegung verlangt, der findet sie reichlich in Mones
anz. 6, 360 ff.: Gouchsberg ist Kaukasus, wie Elberich geist des Albordsch,
diabolus der pers. div.
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der Asinaria, zweimal) und in unserer sprache vor alters gouch,

gouchelin unechtes kind, bastard ausdriickt (Nib. 810, 1. Aw. 1, 46).

in der schweiz heifst gugsch ein ungebetener nebenbuhler bei der

liebsten. Ja er erscheint als teuflisches thier oder als teufel selbst

in den allgemein hergebrachten redensarten : dafs weifs der kukuk!
des kukuks werden, der kukuk hat ihn hergebracht, und ahnlichen,

wo iiberall, mit gleicher bedeutung, teufel gesetzt werden konnte.

Dies scheint mir auf alte, heidnische traditionen hinzuweisen,

denen allmalich erst der teuflisehe anstrich gegeben wurde ; dahin
zahle ich auch die in Niedersachsen verbreitete forrnel

4der kukuk
und sein kuster\ unter diesem kiister wird, nach brem. wb. 2, 858,

der Wiedhopf gemeint, ein vogel, der gleichfalls dureh verwandlung
seine gestalt erhalten haben soil, naher vermag ich die fabel

vom kukuk und Wiedhopf nicht anzugeben, singt dieser jenem vor?

nach Dobel I 1, 68 ist der wiedehopf des kukuks lakai, weil er

im fruhjahr mit ihm kommt und im herbst mit ihm geht (s. nachtr.).

Von dem kibitz gehen ahnliche sagen und redensarten.

Der schaum auf weiden, den die cicada spumaria hervor-

bringt, heifst kukuksspeichel, schweiz. guggerspeu, engl. cuckowspit,

cuckoospittle, dan. giogespyt, anderwarts hexenspeichel, norweg.
troldkiaringspye *), also auch hier beriihrung des vogels mit zau-

berischem wesen, man entsinnt sich dabei des vogelspeichels (fugls

hr&ki), der nach Sn. 34 mit zum band Gleipnir gebraucht wurde.

Einige pflanzennamen versichern uns seiner mythischen natur.

acetosa: ahd. gouchesampfera, schweiz. guggersauer, ags. gedcess&re,

dan. giogemad, giogesyre, man glaubte, dafs er sie gem fresse;

nhd. kukuksbrot, gauchlauch, franz. pain de concern, panis cuculi.

wiesenkresse: kukuksblume, gauchblume, flos cuculi. anagallis:

gauchheil u. s. w. guckgauchdorn Fischart geschichtskl. 269*.

Den Slaven hat der vogel, den sie stets weiblich vor-

stellen, nichts boses, nichts teuflisches. zezhulice klagt auf der

eiche (iber des fruhlings verganglichkeit (koniginh. lis. 174). Die

serbische kukavitm war eine jungfrau, welche ihres bruders tod

so lange beweinte, bis sie in den vogel verwandelt wurde; 4sinja

kukavitza' (die graue) Vuk 3, 66; drei frauen in kukavitzen ge-

wandelt, Vuk 1, no. 321. auch in kleinrussischen liedern vogel

der trauer
|
und schwermut, und russische volkssagen lassen wieder-

um ein junges madchen durch eine zauberin verwandelt werden
(Gotzes serb. lieder s. 212).

Von den kleinen vogeln wurde der schwalbe schon s. 560
gedaicht an frau nachtigall erinnern die minnesanger oft, aber

der mythus, dafs sie ihre todtgebornen kinder lebendig singe,

scheint nicht deutschen ursprungs. lerche und galander werden
in der thiersage ofter aufgetreten sein, als wir jetzt wissen, vom
munkmig, ags. vrenna, engl. wren, gehn schone marchen. doch

*) sommersprossen, bairisch gugkerschegken, kukuksflecken. Schm. % 27,

vgl. Hfifer 1, 337.
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sind noch zwei voglein anzufuhren, die mir vor alters in holier

heiligkeit gestanden zu haben scheinen: rothkelchen und meise.

Dem rothkelchen (engl. little Robin redbreast) soil niemand
sein nest storen, sonst schlagt das wetter ins haus; den blitz zieht

das nest des rothschwanzchens heran. letzteres heifst in der

Schweiz husrotheli, plagt oder nimmt man es aus, so geben die

kiihe rothe milch (Tobler 281), waren sie dem Donar heilig, dem
rothbartigen ? und geht darauf die rothe farbe der kehle und des

schweifs? man sagt, das rothkelchen trage blumen und blatter

auf das gesicht eines erschlagenen, den es im walde fmde. that

es das im dienste eines gottes, der nicht litt, dafs man ihm schaden
zufuge?

Von der kleinen meise l
), die er gevatterin nennt, nmfs sogar

Reinhart sich uberlisten lassen. in welchem ansehn dieses wald-
voglein stand lehren die weisthumer, welche auf seinen fang die

hochste bufscsetzen: item si quis sibilando vel alio modo volucrem
ilium ceperit, qui vulgo meise nuncupatur, banni reus erit. jura

archiep. trever. in Lacombl. arch. 326; si quis auceps hanc silvam

intraverit, pro nullo genere volucrum componet, nisi capiat m-
sam que dicitur banmeisa, et pro ilia componat 60 sol. tanquam
pro cervo. ibid. 367; wer da fehet ein bermeisen, der sal geben
ein koppcchte hennen und zwelf hunkeln und sechzig schilling

pfenning und cinen helbeling. Dreieicher wildbann (weislh. 1, 499);
wer einc kolmeisc fienge mil limen ader mit slagegarn, der sal

unserme herrn geben eine falbe henne mit sieben hunkeln. (Rhcin-

gauer w. 1, 535); wer ein stcrzmcise fahet, der ist umb leib u.

guet und in unsers herrn ungnad. Creuznacher w. (2, 153.) Der
grund diescr gesetze entgeht uns, offenbar achtole man den vogel

fur heilig und unverletzlich. dazu stimmt aber vollkommon,
|
dafs

noch die heutigen Letten dies von ihnen sihlc 2) gcnannte voglein

fur w^issagend und gliickbringend halten, und selbst ein wahr-
sager ihnen sihlneeks heifst 3

). auch die span, benennung der meise

cid (d. i. herr) oder cid paxaro (herr sperling) ist zu erwagen,

meise, zaunkonig und specht (bicnenwolf) mengen sich im volks-

glauben, es gilt dem allerkleinsten, zierlichsten vogel (s. nachtr.).

Sehlangen scheinen durch die schonheit ihrer form, die gefahr

ihres bisses vor andern thieren scheu und ehrfurcht zu gcbieten;

eine menge sagen erzahlt von vertauschung der gestali zwischen

menschen und sehlangen: hierin liegt fast untriegliches zeichen

*) ahd. meisil, ags. inase, nnl. meze, franz. mesange, altfranz. mosenge,
engl. titmouse (s. titmose).

|

*) litth. z'yle, z'ylele; poln. sikora, bOhm. sykora, russ. zinika, slov. seniza,

sorb. sjenUza. vielleicht ist der lett. name von sinnaht, der litth. von z'ynoti

scire zu leiten, und die voile form ware sinnele, z'ynle, der klugn wissende
vogel? auch der heher heifst lett. sihls. den schwedischen Lappen hezeichnet

taitne nicht blofs specht, sondern auch abcrglaubische weissagung, tajetet ist

verstehen. ei^wfige ich (las, so scheint unser specht einem verlornen stamme
spihan, spah, spi\hun angehdrig, wovon sp§h6n explorare ii.spA.hi sapiens, pnidens.

*) mag. der lett. lit. gesellsch. Mitau 1838. 6, 151.
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des cultus. wesen, die aus menschlicher in thierische bildung

iibergegangen sind und den umstanden nach in jene zuriickkehren

konnen, ist das heidenthum heilig zu halten geneigt, es verehrte

gutige, wolthatige schlangen, wahrend in der christlichen ansicht

der begrif boser und teuflischer schlangen vorwaltet.

Dieselbe vita Barbati, der wir kunde des langobardischen

baumcultus verdanken (s. 541), meldet zugleich von einer schlangen-

verehrung: his vcro diebus quamvis sacra baptismatis unda Lango-
bardi abluerentur, tamen priscum gentilitatis ritum tenentes, sive

bestiali mente degebant, bestiae simulachro, quae vulgo vipera

nominatur, flectebant colla, quae debite suo debebant flectere crea-

tori praeterea Romuald ejusque sodales, prisco coecati

errore, palam se solum deum colere fatebantur, et in abditis vi-

perae simulachrum ad suam perniciem adorabank Barbatus in des

konigs abwesenheit ersucht Theodorada, Romualds gemahlin, ihm
das schlangenbild zu verschaffen. illaque respondit: 'si hoc per-

petravero, pater, veraciter scio me morituram\ er lafst aber

nicht ab und bewegt sie endlich; sobald das bild in seinen h&nden
ist, schmelzt er es ein und ubergibt die masse goldschmieden,

urn schussel und kelch daraus zu fertigen 1
). Aus diesen gold-

gefafsen wird dem konig nach seiner heimkehr das christliche

sacrament gereicht, und Barbatus gesteht ihm, dafs das kirchen-

gerath aus dem eingeschmolznen bild geschmiedet sei. repente

unus ex circumstantibus ait: 'si
|
meauxor talia perpetrasset, nullo

interposito momento abscinderem caput ejus'. Aus der andern

vita gehort noch diese stelle hierher: quin etiam viperam ami
metallo formatam summi pro magnitudine dei supplici devotione

venerari videbantur. unde usque hodie, sicut pro voto arboris

votum, ita et locus ille census, devotiones 2
) ubi viperae reddeban-

tur, dignoscitur appellari. Ober votum habe ich mich s. 542 er-

klart, census druckt das goth. gild, gilstr, ahd. kelt, helstar aus

(oben s. 31 und RA. 358). beide worter votum und census zeugen

nicht wenig fur die echtheit und das alter der lebensbeschreibung.

Hier haben wir nun ein merkwurdiges beispiel eines aus gold ge-

schmiedeten gotzenbilds und wiederum das bestreben des bekehrers,

den heiligen stof beizubehalten, aber in christliche form umzuge-
stalten. Welches hohere wesen die Langobarden sich unter der

schlange vorstellten? ist kaum sicher zu bestimmen, nicht die

alles umschlingende weltschlange, den midgardsormr, iormungandr
der nordischen mythologie, denn keine spur verrath, dafe dieser

im Norden selbst, geschweige anderswo, bildlich dargestellt und
verehrt wurde. Ofnir und Svdfnir sind altn. schlangeneigennamen

und Odins beinamen (vgl. s. 119), unter dem summus deus der

Langobarden ware also an Wuotan zu denken? doch die eigen-

*) wie aus dem gold der schwanringe n&pfe geschmiedet werden, und das

gold dem schmiede w&chst, das er fiber beh&lt.
j

*) gedruckt steht: locus ille census devotionis, ubi viperae reddebanlur.
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Ihumlicheri verhalinisse ihres schlangencultus entgehn uns ganzlich.

Wenn der ausdruck vipera, wie ich nicht zweiflc, mit bedachl

gewahlt ist, kann nur eine klcinere schlangenart (coluber berus),

ahd. natara, ags. nadre, altn. nadra (aber goth. nadrs, altn. nadr
auch masc.) verstanden werden, wiewol das simulacrum, aus desscn

gold sich schussel und kelch Schmieden liefsen, falls es nicht

wuchs, auf bedeutendere grofse hinvveist.

Die langobardische sage erzahlt aber sonst noch von schlan-

gen, und gerade von kleinen. im heldenbuch wird der kampf
eines feuerspeienden thierleins am Gartensee (lago di Garda) mil
einem lowen und Wolfdieterich , dcnen beiden es zu schaffen

niacht, geschildert:
nun hdrent durch ein wunder, wie das lierlein ist genant:
es heifst zu welsch ein zimdcr, zu teusch ein saribant,

in Sittenland nach eren ist es ein vipper genant,

und weiter folgt, dafs immer nur zwei soleher vipern leben, in-

dem die jungen bald nach der geburt ihre elern auffressen. dies

stimmt nahe zu den angaben im physio-
|
logus (Diut. 3, 29. 30.

Hoffm. fundgr. 28). zunder weifs ich aus keiner italienischen

mundart zu erklaren, saribant ist das mhd. serpant Trist. 8994.

Sittenland halte ich fur Walliserland, dessen hauptstadt Sitten,

hier konnte leicht das romanische vipera im gebrauch bleiben

(graubundn. vipra, vivra). Im Jura heifst eine geflugelte unsterb-

liche schlange mit diamantnem auge vouivre (vipera). mem. des

antiq. 6, 217. diese schlange heifst in der Schweiz stollentvurm

(Wyfs reise ins Bemer oberland s. 422), im Salzburgischen birg-

stutzc :

:(Schmeller 1, 196). (s. nachtr.)

Von hausschlangen und unken l
) gehen noch jetzt viel iiber-

lieferungen. Auf wiesen und weiden, auch in hausern kommen
schlangen zu einsamen kindern, sanfen mit ihnen milch aus der
schussel, tragen goldlcronen, die sie beim milchtrinken vom haupt
auf die erde niedersetzen, und manchmal beim weggehn vergessen;

sie bewachen die kinder in der wiege und ddn grofseren vveisen

sie schatze: sie zu todten bringt ungluck. jedes dorf weifs von
eignen schlangen. so wird in Schwaben erzahlt. hessische sagen
sind kinderm. no. 105 gesammelt, eine ostreichische steht in Ziskas

volksmarchen (Wien 1822 p. 51), .fast alle haben 2
) den zug des

milchtrinhens und der goldkrone. Uberraschen nun die eltern die

schlange bei dem kind und todten sie, so beginnt des kind abzu-
nehmen und bald zu sterben (Temmes pomm. gagen no. 257).

Einmal war einer schlafenden schwangern frau die schlange in

A
) mhd. unk, unkes. MS. % 209 b

. 206 a
: von kupfer scheidet man daz

golt mit eines unken eschen (cinere); darum hiefe ein alchymist unkcnbrenner
(Felix Malleolus de nobilitate et rusticitate cap. 30). Unter unke wird ejgent-

lich die rana portentosa, oft aber auch schlange allgemein verstanden. das
volk nennt sie (gleich der wiesel) schmeichelnd miimdein, miiemel Schm. 2, 576.

a
) bis auf die wiederkehrende formel: *ding, ifs auch brockenP; 'frifs

auch mocken, nicht lauter schlappes!' Mones anz. 8, 530; 'frifs auch brocken,
nicht lauter brittle!' daselbst 6, 175.

Grimms mythol. 4. ausgabe. 37



572 XXI. SCHLANGE [651]

den ofnen mund gekrochen, als sie kindcs genas, lag diesem die

schlange fest urn den hals und muste durch ein milchbad los-

gebracht werden; sie wich aber nicht von des kindes seite, lag

bei ihm im bett und frafs aus seiner schussel ohne ihm ein leid zu

thun (Mones anz. 8, 530). Noch andere berichte erwahnen eincr

haus und hof anfullenden menge von schlangen, deren kimig sich

durch eine schimmernde krone auf dem haupt auszeichnete. wenn
er den hof verliefs, begleiteten ihn alle ubrigen, im stall, wo er

wohnte, hausten sie so zahlreich, dafs die futternden magde sie

oft armvollweis aus der krippe nahmen. sie waren aber dem vieh

und den leuten befreundet; als ein neuer hofbauer ihren konig

erschofs, wichen sie alle und mit
| ihnen schwand segen und reich-

thum von dem gut (daselbst 6, 174) *). Hierher gehort auch die

schlcingenkonigin (deutsche sagen no. 220) und eine merkwiirdige

erzahlung in den gestis Romanorum bei Keller s. 152. zu einem
viehmadchen in Immeneich kam jeden morgen und abend zur

melkzeit eine grofse schlange in den stall, auf dem kopf trug sie

eine grofse krone, allemal gab ihr das madchen warme kuhmilch

zu saufen. als es wegen eines verdrusses plotzlich aus dem haus
gekommen war, und die neue viehmagd das erstemal melken
wollte, fand sie auf dem melkstuhl die goldkrone liegen, in der

geschrieben stand: 'aus dankbarkeit'. Sie brachte die krone der

herschaft, welche sie dem abgekommenen madchen gab, fur das

sie bestimmt war, und seitdem ist die schlange nicht wieder ge-

sehenworden. Mones anz. 8, 537. das atternkronlein macht jeden

der es tragt unsichtbar (Schm. 2, 388) und dazu steinreich. Man
erzahlt auch in einigen gegenden, jedes haus habe zwei schlangen,

ein mannchen und weibchen, die sich aber nicht eher sehen lassen,

als bis der hausvater oder die hausmutter stirbt, und dann ein

gleiches loos erfahren. Dieser zug und noch andere, wie das hin-

stellen der milch, nahern die hausschlmgen dem begrif guter

hilfreicher hausgeister. (s. nachtr.)

Die schlange erscheint als ein heilbringendes, unverletzliches

thier, und vollkommen fur den heidnischen cultus geeignet. den
stab des Asklepios umwand die schlange, und an heilbrunnen

lagen schlangen (s. 488). Ihrem Potrimpos unterhielten die alten

Preufsen eine grofse schlange und die priester huteten sie sorgsam,

sie lag unter getraideahren und wurde mit milch genahrt 2
). Den

Letten heifsen die schlangen milchmutter (peena mahtes); sie

standen unter dem schutz einer hoheren gottin Brehkina (die

schreiende) genannt, welche den eintretenden zuschrie, man solle

ihre peena mahtes ungestSrt im hause lassen 3
). es wird ihnen

milch in napfen hingestellt. Auch die Litthauer verehrten schlangen.

x
) ahnliche sage vom schlangenkOnig aus Ltibbenau im lansitzischen Spree-

wald (BOschings w6ch. nachr. 3, 342) bei Reusch no. 74.

*) Voigt gesch. Preufsens 1, 584.

*) mag. der lett. gesellsch. 6, 144.
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hegten sic im haus, und brachten ihnen opfer 1
). agyptischcn

schlangendienst bezeugto Herodot 2, 74. Nullus locus sine genio,

qui per anguem plerumque ostenditur. Serv. ad. Aen. 5, 8.5.
|

Man brachte schlangen als zauber in schwertern und auf

helmen an:

liggr med eggjo ormr dreyrf&dr,

enn a valbSsto verpr nadr hala. Ssem. 142\
aus dem haft (helz, hialt) des schwerts, nahm man an, renne der

ormr oder yrmlingr in die spitze und wieder zuruck (Kormaks-
saga s. 82. 84. V ilk. saga s. 101). Vitege hiefs 'mit dem slangen'

von seinem helmzeichen (heldensage p. 148). die helrae erhielten

dadurch festigkeit, die klingen kraft. Nicht unahnlich scheint,

dafs fuhrleute in ihre peitsche otterzungen flechten (abergl. 174)

(s. nachtr.).

Die schlange kriecht oder ringelt sich auf dem boden, stehn

ihr flugel zu gebot, so heifst sie drache, was ein undeutsehes, aus

dem lat. draco, gr. dqaxayv stammendes, schon friih eingefiihrtes

wort ist, ahd. traccho, ags. draca, altn. dreki. die Seem, edda hat

nur einmal dreki, im jungern Sdlarl. 127 b
, sonst steht dafiir ormr,

ags. vyrm, ahd. wurm, goth. vaurrns, welches allgemeiner auch
die schlange mitbegreift. Als geflugelte schlange (serpens alatus)

erscheint zumal die von Beovulf bestandne: nihtes fleoged 4541,
sie fliegt nachts aus und heifst darum uhtsceada 453G, nocturnus

hostis, aggressor, lyftsceada (aereus hostis) cod. exon. 329, 24.

auch der drache, welcher Krimhild auf dem drachenstein gefangen
halt, kommt durch die luft gefahren oder geflogen. Doch der

andere, den Siegfried vom schmid ausgesandt fruher todtete, lag

im wald bei einer linde, unfliegend, dies war der eddische Fdfnir,

ein mensch, der wurmgestalt an sich genommen hatte, von ihm
braucht die edda skrida (reperc, schreiten) Ssern. 186. Sn. 138;
es ist der vyrm oder draca, den nach Beov. 1765. 1779 Siege-

mund und Fitela schlugen. Nib. 101, 2. 842, 2 heifst er lintrache,

lintdrache, im Siegfriedslied 8, 2 lintwurm, welcher ausdruck auch
Mar. 148, 28. En. 2947. Troj. 25199 zu lesen, und nicht aus linde

(tilia), wie die spatere sage es misverstand, sondern aus dem ahd.

lint zu erklaren ist. mit diesem lint (goth. linps, ags. lid, altn.

linn?) sind viele frauennamen gebildet (gramm. 2, 505) z. b. Sigi-

lint, altn. Sigrlinn (oben s. 355), und es konnte den begrif von
glanz oder schonheit enthalten, wie es fur frauen oder schlangen

gerecht ist, die abgeleitete altn. schwache form linni (masc.) be-

deutet wiederum
|
coluber, serpens, der haufige ortsname Lim-

burg= Lintburg ist richtiger auf schlange als auf linde zu beziehen.

Von den drachen war nun die herschende vorstellung des

alterthums: sie liegen auf dem gold und leuchten davon, das gold

*) Seb. Frankes weitbuch 55 *». Mones heidenth. 1, 98. Adam. brem. de
situ Daniae cap. 24. von den Litthauern: dracones adorant | cum volucribus,

qnibus etiam vivos litant homines, quos a mercatoribus emunt, diligenter

omnino probatos, ne maculam in corpore habeant.

37*
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selbst hiefs dichtcrisch wurmbett, altn. ormbedr oder ormbedseldr,

wurmbettsfeuer, und daran kniipft sich weitcr, dafs sic schatzc

bewachen uud nachts durch die lufte tragen. jcner wurm, den
Sigemund erlegte, heifst hordes hyrde Beov. 1767; den andem,
mit welchem Bcovulf kampfte, bczeichnct das epithet: se hord
bevcotode 4420. Fafnir, cin alter riese, lag als wurm, mit dem
Oegishialm uber ererbtem gold (Saem. 188b

. 189 b
), es heifst 'i

lyngvi' (von lyng, heide) und der ort wird als Gnitaheidi bezeich-

net; davon findct sieh auch sonst der name lyngvi, lyngormr,

heidewurm fur drache. lyngormr wird Vols, saga c. 17 von dreki

unterschieden, jenes ist ein kleiner, dieses ein grofser wurm. gleich-

viel mit lyngvi mag also das ahd. heimo, alts, hema, ags. hdma
sein, wovon ich s. 321 redete; Vilk. saga c. 17 s. 31 heifst heima
ausdrucklick allra orma skemstr (omnium vermium minimus), da
er aber giftig ist, darf er nicht die unschuldige cicade (ahd. muh-
heimo) bezeichnen. noch heute setzt der volksglaube gluhende
schatze auf einsame heiden, wo sie von draehen gehiitet werden.
hteden gold Beov. kann beides ausdriicken aurum tesquorum oder
ethnicorum, clenn die draehen galten gleich den riesen fur alt und
hochbejahrt, vgl. eald uhtsceada Beov. 4536; vintrum frod4548;
preo hund vintra heold on hrusan 4550, zugleich aber sind sie

geizig, neidiseh, giftig und flammenspeiend : mddraca Beov. 4540,

dttorsceada 5673, fyre befongen 4541; ongan gledum splvan4619;
deorcum nihtum ricsian 4417. von Fafnir wird Saem. 186 gesagt:

screid af gulli bl^s eitri, hristi sik ok bardi hofdi ok spordi, schiit-

telte sich und schlug mit haupt und schwanz; dafs die begriffe

eit (feuer) und eiter (gift) einander beriihren wurde s. 466 be-

merkt. Hierzu halte man die schilderungen mhd. dichter, der

trache hat seine heimwist in einem tal, wirft rauch, flamme und
wind aus dern rachen (Trist, 8944. 8974); er hat fittiche und
flugel, speit feuer und eiter (Troj. 9764. 9817) (s. nachtr.).

Amt der helden war es nun, wie die riesen so die gewisser-

mafsen damit identischen draehen 1
) auf der welt auszutilgen,

Thorr selbst bekampfte den ungeheuren midgardsorm, und Sieg-

mund, Siegfried, Beovulf stehen als tapferste dracheniiberwinder
da; ihnen gesellt sich eine menge anderer, wie sie nach zeit und
ort allenthalben aus dem schofse lebensvoller sage erstehen. Frotho,

ein andrer Siegfried, iiberwaltigt einen giftigen auf schatzen ruhen-

den draehen. Saxo gramm. s. 20. Der schonen Thora
|
Borgar-

hiortr wurde ein kleiner lyngormr geschenkt, den sie in ein kast-

chen, gold unter ihn legte: wie er wuchs, wuchs auch das gold,

so dafs die kiste zu eng wurde und der wurm sich im kreis

um die kiste legte; bald war kein raum mehr in dem zim-

mer, er legte sich um das zimmer und nahm den schwanz in

den mund, niemand liefs er in das gemach als den der ihm futter

J

) die analogie bewahrt sich auch darin, dafs gleich dem riesengebein
(s. 400) der besiegte drache uher das stadtthor befestigt wnrde, z. b. Pulci 4, 70.
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brachte, und zu jeder mahlzeit bedurfte er einen ochsen. nun
wurde bekannt gemacht, wer ihn erlege, sollo die jungfrau zur

braut und soviel gold, als unter dem drachen lag, zur aussteuer

ernpfangen. Diesen drachen uberwand Ragnar Lodbrock (fornald.

sog. 1, 237. 238). auffallend gemahnt der steigende wachsthum
des wurnis an den des fisches s. 479. Aufser dem goldeshoit

aber, den die helden als beute davon tragen, entspringen noch
andere vortheile: der genufs des drachenherzens bringt kunde der

thiersprache zuwege und das bestreichen mit dem blut hartet die

haut gegen alle verletzung. tief greift beides in Siegfrieds sage l

)

ein (s. nachtr.).

Fast allem diesem begegnen die ansichlen andercr volker.

Wie die Romer gigas, so entlehnten sie auch draco von den Grie-

chen, da fur den begrif weder serpens noch vermis (wie bei uns
slango und wurm) ausreichten. 6q(xxmv leitet sich aber ab von
diQxsw blicken, leuchten, spruhen, q>aog didogxs gilt vom leuchten-

den licht, daher mochte ich die versuchte deutung unseres lint

und linni bestatigen. Ein grabender fuchs stiefs endlich auf die

hole eines goldhiitenden drachen, ad draconis speluncam ultimam,
custodiebat qui thesauros abditos. Phaedr. 4, 19. Die sage von
den goldhegenden greifen schliefst sich aber an, da siegleich den
drachen gefliigelte ungeheuer sind.

Altslav. bezeichnen zmij (masc.) und zmija (fern.) schlange,

jenes mehr den drachen, dieses die natter, bohm. ist smsk der

feurige, geldhutende drache, zmije die natter; serb. zmaj dracho,

zmija natter, glimmer, den der zmaj von sich abschuttelt, heifst

otresine zmajeve (abschuttelung des lindwurms) Vuk s. 534. alles

iuhrt wieder auf glanz, gold und feuer. das litth. smahas scheint

den Slaven entliehen, ob das ags. snaca coluber verwandt sei?

fragt sich. Nach Jungmann ist zmelc aufser drache auch ein geist,

der sich in gestalt eines nassen vogels 2
), meist eines Mnleins

\

darstellt und den leuten geld zutr&gt; abergl. 143 heifst es, man
durfe erdhunchen oder hausotter nicht schadigen; Schm. 1, 104 er-

klart erdhunlein von einem runden, hellen schein, in dessen mitte

etwas dunkles liegt. vgl. geuhuon Helbl. 8, 858.

Das finnische mammelainen beschreibt Renvall: femina maligna,

matrix serpentis, divitiarum subterranearum custos. Hier wird
der hort einer weiblichen schlange uberwiesen, wahrend in unsern

deutschen, und auch den slavischen sagen characteristisch der

bose, teuflische drache den schatz hutet, die otter oder unke mehr
die rolle eines gutmutigen hausgeistcs spielt s

), und wie der drache

aus einem menschen gewandelt war, erscheint sic als kronetragende

*) sie erinnert Albrecht im Titurel 3313—17 an eiiie ahnliche von Rodolz,

vgl. Parz. 518, 18 und Diut. 3, 59.

a
) zmokly ist benetzt, zmoknuti benetzen; 'mokry gakozmok' triefend wie

ein erdgeist.
|

•) also auch hier faint das weibliche wesen besser als das mannlichu.
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jungfrau mit schlangenschweif (d. sagen no. 13) oder als fee. aber

die goldkrone wird ihr so wenig erlassen, als dem drachen der

bezug aufs gold, und der bohm. zmek ist zugleich drache und
otter, sage vom otterkonig in Bechsteins Franken s. 290 (s. nachtr.).

Bei so mannigfachen beruhrungen mufs das von den Lango-
barden gefeierte wesen zweifelhaft dahin gestellt und nur das darf

angenommen werden, dafs sie ihm eine heilsame, gutige natur

beilegten.

Ich vermag spuren von kafercultus aufzudecken.

Es gibt zwei alte allgemeinere benennungen. ahd. chevor,

cheviro, mhd. kever, kevere, nhd. kdfer, nnl. kever, ags. ceafor,

engl. chafer; man hat ohne fug das lat. caper (= ags. hafer, altn.

hafr) verglichen, wurzel scheint das ags. ceaf, caf alacer, weil der

klifer ein riihriges, munteres thier, noch jetzt heifst in Schwaben
kafermafsig agilis, vivax (gramm. 2, 571. 1013). die Angelsach-

sen haben ceafortun, cafertuh fiir atrium, vestibulum, gleichsam

scarabaeorum oppidnm, weil da kafer schwirren 1
)? Der andere

ausdruck ahd. wibil, webil, mhd. wibel, nhd. webel, wiebel, ags.

vifel, vefel, engl. weevil stimmt zum litth. wabalas, wabalis, lett.

wabbols, und ich fuhre ihn auf weben, im sinn von leben und
weben, vigere, rnoveri zuriick, wiebeln wird mit kriebeln verbun-

den und gilt von dem gewimmel der kafer 2
).

Den Aegyptern war der kafer (scarabaeus, xccv&ccqoq, xccqcc-

(tog) geheiligt, ein bild des innersten lebens und geheimnisvoller

selbsterzeugung. sie glaubten, er gehe aus
|
kiiglein hervor, die er

zusammen balle und im "mist vergrabe (s. nachtr.).

Die altn. sprache bietet uns keinen prosaischen, sondern gleich

den dichterischen ausdruck ibtunox, iotunoxi (riesenochs) ; wie
jenem riesenmadchen pfliiger, pflugrind und pflug kriebelnde kafer

schienen (s. 447), finn. sontiainen, sondiainen (mistkafer, von sonda

fimus), kann umgedreht der wirkliche kafer die vorstellung eines

iotunox erregen. das kleine dem grofsen thier zu vergleichen war
natiirlich.

Unsern grofsten kafer, den stattlichen homtragenden schroter

nannten die Romer lucanus (Nigidius bei Plin. 11, 28), ich sollte

meinen, damit hange das bekannte luca bos, lucanus oder lucana

bos zusammen, das vom gehornten thier auf das gezahnte, den
elephant, ubertragen wurde (Varro 7, 39. 40. 0. Mull. p. 135).

der kafer aber heifst uns hvrsch (franz. cerf volant), wol auch
ochs und bock, die samtlich homer tragen, poln. ielonek (hirsch-

lein), altslav. elenetz, bohm. rohac (corniger), ostreich. hornier,

schwed. horntroll. lat. war taurus zugleich scarabaeus terrester

J
) Helblingvon ungestalter kleidung redend wirft 1, 177 die frage auf, wo

rucken und bauch eines in solcher cheverpeunt steckenden bleibe? den weiten
mantel nennt er kafergarten, in dessen falten sich kafer fangen. dies kever-

piunt stimmt zum ags. ceafortun.
a
) slav. namen sind bflhm. chraust, poln. chraszcz; b6hm. brauk bruk,

wol nach bruchus, Pqovxos.
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(Plin. 30, 5. 12), was den lucanus bos oder cervus wieder be-

statigt. das weibchen fuhrl bohm. auch den nainen labka (grofs-

mutter).

Einen bedeutsameren lernten wir s. 153 kennen: donnerguegi,

donnerpuppe, in unverkennbarem bezug auf Donar, dessen heiligen

baum der kafer am liebsten bewohnt, und damit scheint der in

Scandinavien verbreitete ausdruck, westergotl. torbagge, schwed.
tortyfvel, norweg. tordivel, Jutland, torr, torre, fur kafer iiberhaupt

zu stimmen. Zwar ist keine isl. geschweige altn. form, welche
Thorr darbote, aufzuzeigen, doch tor kann sich wie in torsdag

(s. 104) und tordon (s. 138) verhalten ; bagge bedeutet nach Ihre

s. 122 juvenis, puer, des gottes diener, was sich spater in dyfvel

= diefvul, teufel wandelte. Afzelius (sagohafder 1, 12. 13) ver-

sichert, dem Thor sei der torbagge heilig gewesen, seine larve

heifse in Norrland mulloxe (erdochse, jenes schweiz. donnerpuppe?
vgl. iotunoxi) und wer einen auf dem riicken (ofvaltes) liegenden

mistkafer^ der sich selbst nicht zu helfen vermag, wieder auf die

fufse legt
y

soil nach norrlandischem volksglauben damit sieben

siinden suhnen.

Das klingt sehr alterihumlich, und ich verwerfe die vorge-

tragene deutung von tordyfvel nicht vorschnell, so falsch sie scheint.

denn das ags. tordvifel ist offenbar aus tord stercus (engl. turd)

und jenem vifel zusammen-
|
gefugt, auch dem dan. skarnbasse,

skarntorre, mistkafer analog, folglich verlangen tordyfvel, torbasse

dieselbe deutung, obgleich alien nord. mundarten das einfache tord

und vivel gebricht. die islandische hat tordivel in torfdijttl, gleich-

sam torfteufel (von torf gleba) umgeandert. auch das nnl. tor,

torre kafer, drektorre mistkafer mufs erwogen werden (s. nachtr.).

Wer hat aber selbst zappelnde kafer rucklings liegen sehn
und nicht mitleidig umgestulpt? dem schroter, den esmitdonner
und feuer in bezug setzt, mag auch das deutsche volk besondre
ehre angethan haben.

Gleich andern heiligen fnlhlingsboten (schwalbe und storch)

holte man den ersten maikdfer l
) feierlich aus dem walde ein, cs

*) maikdfer klingt (wie maiblume) zu allgemein, und nicht volksmufsig.
auch kein lat. name ist fiberliefert. {utiXoXov&t] bezeichnet den maik&fer oder
goldk^fer; die knaben banden sie zum spiel an faden (Aristoph. wolken 763),
wie bei uns. das ital. scarafaggio ist aus scarafone (scarabaeus) gebildet, das
franz. hanneton diminutiv des veraiteten hawne pferd, welches vielleicht dem
schrdler (wetterauisch peizgaul), franz. cerf volant, dftn. eeghiort, schwed. ck-

hjort d. i. eichhirsch gebflhrte. das meklenb. eksftwer = eichkafer, wird wie
das eini'ache sever, saver, sebber (Schtitze hoist, id. 4, 91) auf den maikafer
bezogen, in anderen niedersachs. gegenden hOrt man mais&vel, mais&bel. stiver,

zaver (brem. wb. 4, 592. 5, 310) mag nichts als kafer sein, mit dbergang des k
in z, s; Ghytraeus nomencl. saxon. hat zever und goldzever= goldkafer, oder
lasst sich das hochd. ziefer (gegen die s. 33 vorgetragene ableitung) ver-

gleichen? auf dem westerwald ist pdwitz, kdtoitz maikafer, in Ravensberg
povdmnel mistkafer (s. Kuhn westf. sagen % 188); hier klingt fast das ehstn.

voua kafer, maikafer an. Wie die namen des hirschkafers, maikafers, mist-

kafers, goldkafers, scheinen auch die spuren eines alten kafercultus bald in
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wird beglaubigt, dafs dies noch im 17 jh. in schleswigschen

gegenden von den spinnenden madchen geschah l
).

Oberdeutsche volkssagen berichten: unerwachsne madchen
begaben sich sonntags in einen wusten bergthurm, fanden die

stiege mit sand bestreut und kamen zu einer friiher nie gesehnen
schonen stube, worin ein bett mit einem umhang stand, als sie

diesen zuruckschlugen, mmmelte das bett von goldJcafern und hiipfte

von selbst auf und nieder. voll erstaunen sahen die madchen eine

weile zu, plotzlich iiberfiel sie schrecken, dafs sie aus der stube

und die stiege hinabflohen, wahrend ihnen geheul und gepolter

nachtonte. (Mones anz. 7, 477.) Auf dem schlofsberg bei Wolfarts-

weiler sah ein kleines madchen einen dreifufsigen kupferhafen

stehn, der funkelneu und voll tvimmelnder roskafer war. sie sagte

das gleich darauf ihren eltern, die wol merkten dafs die kafer ein

schatz seien und mit ihr auf den berg eilten, allein weder den
hafen noch die kafer mehr fanden (daselbst 8, 305). Hier er-

scheinen die kafer als heilige, das gold bewachende, selbst goldne

thiere.

In Schweden nennen sie den kleinen goldkafer (skalkiiik)

jungfrau Mariens sehlusselmagd (jungfru Marie nyckelpiga) Dybeck
runa 1844. s. 10; im fruhjahr lassen ihn die madchen auf der

hand umkriechen und sagen: *hon marker mig brudhandskar' (er

bezeichnet mir die brauthandsshuhe), fliegt er weg, | so achten sie

nach welcher seite hin, denn von da kommt der brautigam. Der
kafer scheint also bote der liebesgottin; aber auch die zahl der

schwarzen puncte auf seinen flugeln kommt in betracht : sind ihrer

mehr als sieben, so wird das korn im jahr theuer, sind ihrer

weniger, so ist eine reiehe ernte zu erwarten 2
).

Diese kleine coccinella septempunctata wird fast in alien unsern

dialecten mythisch benannt: nhd. gotteskiihlein, gottcskalb, herr-

gotteskalb, herrgottsthierchen, herrgotsvoglein, Marienvoglein,Jtfaricw-

Jcafer, Marienkalblein; engl. ladycow, ladybird, ladyfly; dan. Mari-
time; bohm. krawka, Jcrawicka sommerkalblein. in Oberdeutsch-

land versteht man den kleinen goldkafer (chrysomela vulg.) unter

frduachueli (Tobler 204 b
), der liebe froue henje (Alb. Schott

Deutsche in Piemont297), im gegensatz zu herrachiheli, der cocci-

nella (Tobler 265*), doch mag die benennung zwischen beiden

kafern schwanken. Nach den iibergangen bei andern pflanzen

oder sternnamen scheint Maria fur Freyja eingetreten, und Mari-

dem einen, bald dem andern zusammenzufliefsen. Im pentam. 3, 5 wird ein

hilfreieher scarafone (scarabeus) aufgefilhrt (s. nachtr.).

J
) eine alte beschreibung des maygraven festes von Ulr. Petersen (in Falcks

neuem staatsb. mag. bd. 1. Schlesw. 1832 s. 655) dntekt sich dariiber so aus:

'ein sonderbarer aufzug der vormaligen schleswigschen spinnradsamazonen
einen cantharidem oder mit grQnen zweigen mayk&fer einzuholen, wobei denn
hiesiges rathhaus mit grflnem busche ausgezieret.' das fest war noch zwischen
1630— 1640.

|

*) Afzelius 3, \\% 113.
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hone war vor alters Freyjuhama, was noch wortlich in Frauen-
henne, Frauenkiihlein liegt. und nur irn franz. (wo die geinein-

schaft mil der deutschen ansicht mehr durchdrang) finde ich bete

a dieu, vache a dieu; span, und ital. niehts ahnliches. Auf alien

fall mufs das kinderlied: 'Marienkiiferchen fliegaus! deiu hiiusehen

brennt, dein mutterchen flennt, dein vaterehen sitzt aufderschwelle;
flieg im himmel aus der holle!' alt seiri, da audi in England ge-

sungen wird: 'ladybird, ladybird, fly away home, your house is

on fire, your children will burn!' Die kinder setzen aueh bei uns
Marienkaferchen oder einen sonnenkafer auf den finger und fragen

ihn wie den kukuk: Lsunnckiekcn (sonnenkuchlein, junges) ik (rage

di, wo lange schall ik levenV 'een jaar, twee jaar' ti. s. w., bis

der kafer entfliegt, dessen heiniat in der sonnc oder im himmel
ist. In der Schweiz halten die kinder den goldkafer auf der hand
und sprechen: 'cheferli, chcferli flfig us, i getter milech ond brocka
ond e silberigs loffeli dezue'. hier wird dem kilter, wie der sehlange,

milch und brocken gebotcn. der kafer mufs dem altcrlhum fur

einen boten und vertrauten des gottes gegolien haben (s. nachtr.).

Endlich die biene, das einzige zahmbare, unter den rnenschon

vvohnende insect, dessen verstandige lebensart ihnen vorleuchtet,

lafst alte mythische beziige erwarten. die biene soil noch aus dem
goldnen zei taller, aus dem

|
verlornen paradies (cap. XXX.) ubrig

geblieben sein, nirgend wird ihre tugend und reinheit schoner
ausgesprochen als in dem serbischen lied vom reichen Gavan, wo
gott drei heilige engel zur priifung der menschen auserwahlend
sie vom himmel in die welt gehn heifst, 'wie die biene auf die

blunie', kao ptschela po tzvetu (Vuk 1, 128 cd. 2). der lautcre,

sufse honig, den die bienen aus alien bliiten saugen, isi haupt-
bestandtheil des gottertrankes (s. 265), die t/dsta edwdq der gotter.

hymn, in Merc. 5G0, heiliger honig die erste speise, die des ein-

gebornen kindes lippe beriihrt (RA. 457). wie nun mit Odroeris-

dreckr gabe der dichtkunst genau verbunden ist, wird sie dem
schlafenden Pindar durch bienen zugetragen : iitXiaaai avroj xa&ev-
dovvi nQQtien&xovxQ is xai enXaaaov nqoq %d xeiXrj xov xtjqov'

aQ%ij phv ffivd&Qq) noitlv q?0y*ara iyiveio toiccvtij. (Pausan. IX.

23, 2.) darum heifsen sie auch musarum volucres (Varro do re

rust. 3, 16). ein kindermarchen (no. 62) weifs von der biencn-

konigin, die sich auf den mund ihres gunstlings setzt 1

); an wen
sie im schlafe fliegt, der gilt fur ein gluckskind.

Es liegt nahe diese geschaftigen gefliigelten wesen dem stillen

volk der elbe oder zwerge an die seite zu setzen, das gleich ihnen

einer konigin gehorcht. aus verwesendem fleisch des urriesen

giengen als maden die zwerge hervor ; gerade so sollen die bienen

aus der faulnis eines stierleibs entsprungen sein: apes nascuntur

ex bubulo corpore putrefacto (Varro 2, 5), amissas reparari ven-

*) sedere in ore infantis turn etiarn Platonis, suavitatem illam praeduleis

eloquii portendentes. Plin. 11, 17.
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tribus bubulis recentibus cum fimo obrutis (Plin. 11, 20) vgl. Virg.

Georg. 4, 284—558 Ov. met. 15, 364. auf solches verhallnis hat
man die gleichheit zwischen apis biene und Apis stier bezogen,
wiewohl diesem langes a, jenem kurzes gebiihrt. wichtiger fur

uns scheint der beruhmte fund eines goldnen stierhaupts unter
vielen hundert goldnen bienen im grabe des frankischen konigs
Childerich zu Doornik 1

).

Die naturgeschichte lehrt, dafs wolken von bienen auf den
siifsen safl; der esche fallen, und von dem heiligen Yggdrasil lafst

die edda thau triefen, der honigsfall hcifsl und die bienen nahrt.

Sn> 20 2
).

Yngl. saga cap. 14 meldet von konig Fiolnir (in der altschwed.

chron. Siolm) Yngvifreys sohn, in ein fafs meth gefallen sei er

ertrunken, wie bei Saxo konig Hunding in siifsen meth fallt und
der

|
griech. mythus den Glaukos in einem honigkrug, den leuch-

tenden im siifsen, ertrinken lafst. Nach einer schweizerischen

alpensage waren im goldnen zeitalter bache und seen milcherfiillt,

ein hirte schlug mit dem nachen um und ertrank; seinen lange

gesuchten leichnam brachte, als man butterte, der schaumende
rahm zum vorschein, und er ward in eine hole begraben, welche
die bienen mit honigwaben grofs wie stadtthore durchwirkt hatten 3

).

bienen weben einen tempel aus wachs und federn. Schwenks gr.

myth. s. 129. Herm. Miillers Griechenth. 455 und nach unserm
kinderm. no. 107. s. 130. 131 ein schlofs aus wachs und honig.

das gemahnt an das schone bild im Lohengrin s. 191 von Hein-

rich des zweiten grabstatte im dom zu Bamberg:
sus lit er d& in siner stift,

dier het erbouwen, als diu bin ir wift

uz maneger bliiete wiirket, daz man honcseim nennet.

In den sprachen wird die arbeitende biene weiblich vorgestellt,

ahd. pia, lat. apis, gr. ptlrtaa, litth. bitte, im gegensatz zu dem
mannlichen fucus, ahd. ireno, litth. tranas; aber auch das ober-

haupt der bienen ist ein konig, weiser, mhd. wisel, ahd. wiso,

dux, bei Plinius rex apium, litth. bittinis, mlat. chosdrus (Ducange

s. v.) doch ags. beomddor, bienmutter, b6hm. matka. das gr.

iaoijp soil ursprilnglich bienenkonig bezeichnet haben und gieng

hernach in den begrif eines konigs oder priesters uber, so wie

piXusaa priesterin, zumal der Demeter und Artemis ausdruckte.

Ja gotter und gottinnen selbst werden durch das heilige thier dar-

gestellt, Zeus (Aristaeus) als biene, Vischnu als blaue biene. eine

rdmische Mellona (Arnob. 4, 131) oder Mellonia (August, de civ.

dei 4, 24) war bienengottin; den Litthauern hiefs sie Austheia,

neben Bybylus, einem bienengoti mannlich gedacht war auch

*) abgebildet in Eccards Fr. or. 1, 39. 40.

*) ceram ex floribus, melligineni e lacrimis arborum, quae glutinum pariunt,

salicis, ulmi, arundinis succo.
j

*) m&n. de Tacad. celtique 5, 202.
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der lett. Uhsinsch, d. i. der gehoste in bezug auf die mit wachs
bedeckten bienenschenkel l

). Von diesen grofstentheils auslandi-

schen vorstellungen gelten schlusse auf das verschollnd deutsche

alterthum; die sage vom JBienenwolf (s. 306. 561) und das my-
thische vcrhaltnis des^spechts (litlh. melleta) zur biene miiste uns
genauer bekanntfsein|(s. nachtr.).

l
) waxen thighs, midsummernights dream 3, 1.
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CAP. XXII. H1MMEL UND GESTIRNE.

Vielseitig greifen die erscheinungen des himmels in den heidnisehen

glauben ein: nicht nur ist die wohnung der gotter und der ihnen

naher stchenden geister im himmel, und sie verniengeri sich mil
den sterner], sondern auch irdische wesen, nach ihrer auflosung,

werden dahin erhoben, ausgezeichnete helden und riesen leuchten

als gestirne. vom himinel sieigen die gotter herab zur orde nieder,

am himmel fahren sie her, und durch den himmel beschauen sie

unsichtbar das troiben der menschen. Wie sich alle pflanzen nach
dem himinlischen licht kehren, alle seelen zuin himmel wenden,
so steigt der rauch des opfers und das gebet der menschen in

die hohe.

Der himmel deckt die erde und das wort stammt aus der

wurzel hima (tego, involvo, vestio gramm. 2, 55) *). den Gothen
und alten Nordlandern ist die form himins, himinn, alien iibrigen

Deutschen himil gemein; schwed. norw. dan. wieder himmel,

eigenthumlieh dem sachsischen volk sind daneben zwei andere

ausdrucke, alts, hebkan, Mvan, ags. h'eofon, cngl. heaven, noch jetzt

in Niedersachsen und Westfalen heben, heven, haven, hdwen. ich

habe die grenze zu ermitteln gesucht, bis zu welcher sich diese

benennung erstreckt (gramm, I, xiv). unter den Friesen war sie

nicht gangbar, denn noch die heutige west und nordfriesische

volkssprache kennt nur himmel 2
). auch die nieder]andische mund-

art hat sie nicht; sie findet sich aber in Westfalen, Niedersachsen,

bis nach Holstein und uber die Elbe hinaus in Meklenburg und
Pommern. Den Angelsachsen und heutigen Englandern mangelt

sogar der ausdruck himel vSllig; die Altsachsen gleich den jetzigen

Niedersachsen und Westfalen verwenden himil und hevan abwech-
selnd, wie es scheint so, dafs hevan mehr den sichtbaren, himil

den ubersinnlichen himmel bezeichnet. Albr. von Halberst. (ed.

1545, 145 b
) braucht heben (: neben) fur den ort. Reinolt von der

Lippe hauit beide worter: 'himel und heben von vreuden muz
irkraehen\ man sagt:

4de heven steit nummer to', *wenn de heven

'•!

littb. dangus (coelum) dengiu (tego). ahd. himilezi laquear.

himel lapekoer fen Gabe scroar. Dimter 1834 p. 101. 103. hemmel,

Hansens geizhalz. Sonderburg 1833 p. 148. Mmel
y
friesche wetten 348. himul,

As. 274.
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faltt, liggwi dor all unner', 'do srerren an dom hmmn\ in Wesl-
falcn bedcutet |

'hebenscheer* umzognen himmel ohno regen, ja

heben driickt wolke aus *). bci havenhune (s. 130), bei kukuk vam
Mven (s. 5G3) herscht der sinnliche begrif, dagcgen wurdc man
kaum andcrs sagen als: 'in den himel komen', odcr himclrtk.

Dicse unterseheidung mag sich gleichwol erst spatcr festgesetzl.

habcn, und wie das ags. heofonganz abstract slehl, wechselt audi
dor dichter des Hel. ab zwischen himilriki 149, 8 und MbanriM
143, 24, himilfader 145, 12 und hebancuning 143, 20. himil hal.

auch ursprunglich, und iiberall im hochd., zugleicb die sinnliche

bedeutung, daher uphimil Hel. 88, 15, wie uphcofon Caedm. 270, 24.

wurzel von hebhan, hevan, heofon scheint ein verlornes goth. hiba,

haf, das ich dem lat. capio vergleiche, also: der fassende, all-

umfassende himmel, altn. vidfedmir, der weitumfahende 2
).

Ein andrer sachs. ausdruck lafst sich dem begrif des gr. al^q
an die scite setzen, wlihrend himil und hevan dem ovqavog ent-

sprechen: alts, radur, ags. rodor. Caedm. bietet dar rodor 183, 19.

207, 8. uprodor 179, 10. 182, 15. 205, 2; rodortungol 100, 21.

rodorbcorht 239, 10. In den spateren dialecten fehlt dieses wort,

dessen wurzel (rad) noch im dunkel liegt, vollig. ich mochte altn.

rodull (sol) hinzuhalten, das nichts mit raudr (ruber) zu thun hat.

Daraus dafs bei ags. dichtern gleichbedeutig gesagi werden kann
vuldres gim und heofones gim (Beov. 4142. Andr. 1269), heofon-

beorht, rodorbeorht, vuldorheorht, heofontorht, sveghorht, vuldor-

torht, ware fast fur vuldor die ursprungliche bedeutung coelum zu

folgern, was auch den ahd. eigennamen Woldarhilt beleuchtet;

ebenso fur svegel (aether, coelum), vgl. sveglcs begong Beov. 1713.

under svegle (sub coelo) Beov. 2149. sveglrdd (coeli currus) cod.

exon. 355, 47; alts, suigli.

Hervorzuheben ist das ags. sceldbyrig Gaedm. 283, 23, das

man nicht refugium oder sheltering city ubersetzen darf, es be-

deutet schildburg, aula clypeis tecta, und ist ein entschlupfender

heidnischer ausdruck, wie in der edda
|
Valholl 'skioldum )?6kt,

lagt gyltum skioldum, sva sem spdnjjak ' heifst (Sn. 2), mit goldnen

schilden, wie mit schindeln gedeckt (s. 585 u. nachtr.).

Eddische benennungen Saem. 49 b
. Sn. 177; alle mannlich,

einige unverkennbar auf personification gegriindet. der himmel
wird als mann, die weibliche erde umfassend, gedacht; in die

reihe der gotter ist er aber, gleich Ovqavoq, nicht aufgenommen,

*) sanskr. nabas, slav. nebo (coelum) gr. uiwog, lat. nubes, nebula; ir.

neamh, welsch. nev, armor, nef. lett. debbes (coelum) debbefs (nubes). litth.

dangus, von dengiu tego.

2
) himmelberge sind liohe, in die wolken reichende, oft als eigennamen:

Mminfioll Saem. 148* Yngl. saga cap. 39; Himinbidrg Saem. 41 92 b ein gdtt-

licher wohnsitz; Himilinberg (mons coelius), auf dem geister hausen (Pertz2, 10);

Himilesberg in Hessen (Kuchenbecker anal. 11, 137. Arnsb. urk. 118); Him-
melsberg in Vestgfltland und (angeblich der heimdalische) in Halland. Himcl-

bcrc frauendienst 199, 10.
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w&hrend die Erde unter den gottinnen steht. himmel bezeichnet

uns den blofsen raum und aufenthalt der gotter. Auf jenes rathsel-

hafte wesen Mirair (s. 314) bezuglich sind zwci dichterische namen
des himmels hreggmimir (der regengiefsende, von hregg imber) und
vetmimir (der anfeuchtende ? vgl. vseta humor).

Fur den begrif des gestirns (sidus) ist unserer alteren sprache,

aufser stairno, st'erno, st'eorra, stiarna (gramm. 3, 392) und ahd.

himiUekhan (hymn. 4, 2), der sinnliche ausdruck ahd. himiltsungd

Diut. 1, 526 b
gl. Doc. 249. alts, himiltungal Hel. 18, 2, ags. heofon-

tungol, rodortungol, altn. himintungl eigen. ags. steht audi das
einfache tungol mit gleichem sinn, und ebenso bietet eine goth.

glosse zu Gal. 4, 3 tuggl astrum; altn. bezeichnet tungl denmond.
dies neutr. tungal, tungol, tungl ist von tunga (lingua) abzuleiten,

wie das unabgeleitete ahd. himilzung& (Graff 5, 682) zeigt: der

mond und einige planeten in ihrer theilweisen erleuchtung erscheinen

sichel oder zungformig und wol mag dabei einecosmogonischevorstel-

lung l
) obwalten ; ich kenne aus andcrn sprachen nichts ahnliches.

Allen gestirnen werden bestimmte statten, platze und stule

beigelegt, auf denen sie sitz und wohnung nehmen ; sie haben ihr

gestell und geruste (sterrono girusti 0. I. 17, 10). zumal gilt das
von der sonne, die jeden tag zu ihrem sitz, oder sessel niedergeht

(s. cap. XXIII), aber auch den ubrigen sternen wird ein solcher

stul (Km. 25) und sedelgang zugeschrieben. N. Bth. 210. 223 sagt,

dafs Bootes 4 trago ze sedele gange' und 'tiu zeichen negant nicht

in sedel\ Da die begriffe stul und tisch sich verkniipfen, konnten
auch den sternen tische zustehn, oder sie, was dasselbe ist, fur

tisehe des himmels angesehn werden, wobei ich nicht an den
agyptischen sonnentisch, sondern naher an das 'UoSum yppa\
sidera extollere der Vdluspd (Saem. l

b
) denke, die schaffenden

BOrs synir richteten
|
gleichsam die tische des firmaments auf, biodr

ist das goth. biuds, ahd. piot (oben s. 31. 55). wie den ruhenden
gestirnen stule und tische, wurden den wandelnden, gleich alien

gottern, rosse und wagen beigelegt 2
) (s. nachtr.).

Die beiden hauptsterne sind sonne und mond, uber deren

geschlecht und benennung ich mich gramm. 3, 349. 350 geaufsert

habe, die sonne, als das grofsere gestirn, heifst einem mhd. dichter

*daz m&rere lieW (fundgr. 2, 12). Es ist der anfuhrung werth,

dafs unter den eddischen namen des mondes einige noch in ober-

deutschen volksmundarten fortleben. die zwerge heifsen den mond
skin (jubar), nicht anders die ostlichen Franken schein (Reinwald
henneb. id. 2, 159)

8
). in der unterwelt fiihrt der mond den namen

l
) eine versetzung der zunge an himmel; oder ist das glimmern, die

zuckende bewegung der gestirne gleichsam ein zimgeln? dazu stimmt nicht

das ruhige mondlicht, noch die and. form bbne L.
|

*) der wagen gehOrt wirklich zu weg, carpentum zu carpere (viam); der
himmelswagen ist auch der des hflchsten gottes. Otfr. I. 5, 5 sagt vom ver-

kundenden engel: floug er sunnun pad, sterrdno str&ea, toega toolkono. auch
den Indern ist wolkenpfad = himmel. Somadeva 1, 17. % 157.

*) gerade so neugriech. qtyyctQ* (glanz), welches ausdrucks auffallende ein-

stimmung zum altn. fengari (Sn. 177) ich sonst schon angemerkt habe.



[665] XXII. SONNE. MOND 585

hverfandi lively drehendes rad, in Steiermark (zumal clem Brucker
kreis) gmoarat (Sartori Steiermark p. 82), wenn ich dies rota com-
munis ubersetzen darf; es konnte auch gemeiner, alien menschen
zustehender rath, d. i. vorrath ausdriicken? dafs man die sonne
einem feuerrad verglich und das ihr entflammende element in

gestalt eines rades darstellte, ist s. 515. 516 ausgefuhrt. Tit. 2983
spricht vom sonnenrad. in der edda heifst die sonne ausdrucklich

fagrahvel (das schone, lichte rad) Saem. 50 * Sn. 177. 223. die

nord. rune fur S wird sol, die ags. ahd. sigil, sugil benannt, wo-
fur ich (zu Andr. s. 96) segil, sagil, sahil mutmafse und nun auch
das goth. sduil, griech. rjXiog vergleichen darf. aber der das
sonnenzeichen fuhrende goth. buchstab HV zeigt offenbar die

gestalt des rades, welchem die gleichanlautende goth. benennung
hvil = ags. hveol, altn. hvel zugetraut werden mufs; aus hvel

entwickelte sich das isl. hiol, schwed. dan. hjul, altschwed. hiughl,

aus ags. hveol, hveohl das engl. wheel, nnl. wiel und mit uber-
gang in den labiallaut das fries, fial (Richth. 737). bei so viel-

faltigen abweichungen wagt man schon, das altn. jol, schwed. dan.

jul, die benennung der wintersonnenwende heranzuziehen und
auch ihr den begrif des rades zu eignen; die trennung beider

formen muste aber sehr alt sein, falls der goth. monatsname
jiuleis = november verwandt ware 1

). hvel und hveol
\
scheincn

einer wurzel mit goth. hveila, ahd. huila, der sich drehenden zeit

(vgl. goth. hveilahvairbs, ahd. hutlhuerbic, volubilis).

Auch einer andern sinnlichen vergleichung der sonne scheint

hohes alter zuzustehn, sie gait dem kriegerischen sinn der vorzeit

fur einen runden, leuchtenden schild, und wir sahen vorhin (s. 583),
dafs der himmel selbst eine schildburg bildete. Notker, der cap. 71
in seinem text die worte vorfand: sinistra clypeum coruscantem
praeferebat (Apollo) verdeutscht: 'an dero winsterun truog er

einen roten skilt' und fugt dann die eigne bemerkung hinzu:

'wanda selbiu diu sunna einemo skilte gelih ist'. in dem deut-

schen recht und der deutschen poesie blinken die rothen schilde.

aber noch Opitz 2, 286 nennt die sonne 'den schonen himmels-

schild\

Unter alien die alteste und verbreiteteste vorstcllung, welche
man mit der sonne und den ubrigen gestirnen verband, mag gleich-

wol die des auges gewesen sein. die cosmogonien der vorzeit

liefsen sie aus augen erschaffen werden. Den Parsen war die

sonne auge des Ahuromazdao (Ormuzd), den Aegyptiern rechtes

auge des demiurgen, den Griechen auge des Zeus, unsern vor-

fahren'auge Wuotans, und nach einer fabel der edda muste Odinn
sein eines auge dem Mimir zu pfand setzen oder in dessen bruhnen

l
) das nord. H. fSllt im anlaut zuweilen ab, wie man gerade fiir das

lallen der kinder isl. hiula und jula braucht. wirklich zeigt uns der sater-

landischfries. dialect jule, jole (rota), merkwiirdig, dafs man zu weihnachten
in einigen schleswigschen gegenden ein rad ins dorf rolite, das hiefs: at

trUlejwd i by. Outzen s. v. jfil s. 145.
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bergcn unci darum wird or einiiugig dargestellt. Ovid met.

13, 851 legt dem cyclops die worte in den mund: unum est in

media lumen mihi fronte, sed instar ingentis clipei quid? non haec
omnia magno sol videt e coelo? soli tamen unicus orbis. gleich

dem riesen hat der gott (Wuotan, der himmel) nur ein auge, das
cin rad und ein schild ist. ags. bedcen godes Beov. 1135, die

sonne, das grofse himmelszeichen 1
). mit diesem auge iiber-

schaut die gottheit die gesamte welt und nichts kann der

spahenden verborgen bleiben, sie durcbdringt alles 2
); alle gestirne

blicken auf die menschen hernieder 3
). Die altn. dichter gestatten

aber nicht nur sonne, mond und sterne augen des himmels, son-

dern auch, naeh jener umdrehung des macrocosmus, das mensch-
liche auge die sonne, den mond oder das gestirn des schadels,

der stirne, brauen und wimpern zu nennen; ja das auge darf

ein schild der stirne heifsen, was jenen namen der sonne bestatigt.

die sonne ist den altn. dichtern 'gimsteinn himins' (gemma coeli)

und ebenso den ags. 'heofones girri Beov. 4142. 'vuldres gvm!

Andr. 1289 (s. nachtr.).
|

Wie aber die sonne als blofses auge, wurde sie auch als voi-

les gesicht und antlitz des niederschauenden gottes dargestellt und
so bildet man sie noch heute ab. schon Otfried driickt sich von
der beim tode des heilands verfinsterten sonne aus (IV. 33, 5):

in ni liaz si nuzzi thaz sconaz annuzzi,

ni liaz in scinan thuruh thaz ira gisiuni blidaz.

In der edda treten sonne und mond als geschwister und kin-

der eines mythischen Mundilfori auf. Noch andere volker aufser

den Litthauern und Arabern (gramm. 3, 351) stellen, gleich uns,

den mond mannlich, die sonne weiblich vor. so ist der mexican.

Meztli (luna) ein mann; der gronland. mond Anningat verfolgt

Mallina, die sonne, seine schwester. in einem ital. marchen (pen-

tam. 5, 5) sind die geschwister Sole und Luna kinder der Talia

(bei Perrault heifsen sie Jour und Aurore). Den Slaven ist der

mond mannlich, der stern weiblich, die sonne neutral, daher z. b.

in einem serb. lied (Vuk 1, 134) gott die sonne (suntze) sein

kind (tschedo) nennt, und der mond (mesetz) ihr bruder, der stern

(zvezda) ihre schwester heifst. sterne sich als kinder oder junge

sonnen zu denken liegt nicht fern. Wolfram sagt Wh. 254, 5:

jungiu sunnelin mOhten wahsen*.

*) den Serben heifst die tiefste stelle im see oho (auge). Vuks Monte-
negro 62.

*) wenn II. 14, 344 gesagt wird:

ovts xal olvTctrov niXtrak yaog rtdoQctacfrcth

so gleicht das dem liede Wolframs 8, 28:

obe der sunnen dri mit blicke waeren
sin mOhten zwischen si geliuhten.

*) nqiapKfTov frtTQwy vvxiog 8<p&aXfx6g. Aesch. sept. c. Th.300.
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Das volk pflegle sich bis auf die spatere zeit, von sonne

und mond redend, gern auszudrucken 'frau sonne', 'herr mond' l
).

Aventin 19b : frauw Sonne geht zu rast und gnaden. auf dem
land zwischen Inn und Salzach heifst es 'der her Mdrt ganz
einfach fur mond (Schm. 2, 230. 582). Gesner im Mithridates

Tur. 1555 p. 28: audio veteres Germanos Lunum quoque deum
coluisse et appellasse hermon, id est dominum Lunum, quod forte pa-
ram animadvertentes aliqui ad Hermann i. e. Mercurium transtu-

lerunt, die letzte vermutung schliigt fehl. Hulderic. Eyben de
. titulo nobilis, Helmst. 1677. 4 p. 136: qua etiain ratione in veteri

iclololatrieo luna non domina, dominus appellator:

bis gottwillkommen neuer mon, holder herr,

maeh mir meiries geldes mehr 2
)!

So auch bei Nicolaus Magni de Gawe (abergl. E 10): vetulam
novi, quae credidit solem esse dearn, vocans earn |

sanctam dominant;

und noch fruher bei Eligius (abergl. A) nullus dominos solem

aut lunam vocet z
).

In diesen anreden haftet die letzte spur einer heidnischen ver-

ehrung; vielleicht auch im sonnenlehn (RA. 278)? des neigens vor
der sonne habe ich s. 26, des fluchs 'der sunnen haz vara' s. 16

gedacht, wo sie einer gottheit gleiehgestellt ist 4
). ahnliches knie-

beugen und hutabziehen geschah vor dem neumond (abergl. E
11). beim eidschwur pflegt man die finger gegen die sonne zu

recken (weisth. 3,349) und sehon Tacitus meldet ann. 13, 55 von
Bojocalus: 'solem respiciens, et cetera sidera vocans quasi coram
interrogabat, velletne intueri inane solum' (s. nachtr.).

Fur das hohere alterthum darf das gottliche wesen der gc-

stirne, zumal der sonne und des monds keinem zweifel unterliegen.

nicht nur jene sinnlichen ausdrucke von antlitz, auge, zunge, rad,

schild, tisch und wagen fiihren auf lebendige personification; wir

sahen auch dafs Caesar Sol, Vulcanus und Luna bedeutsam neben
einander stellte (s. 85 vgl. s. 500). da Sol in der edda unter

den asinnen aufgezahlt erscheint (Sn. 39) und sie schwester des

Mdni ist (Sn. 12), hat dieser anspruch auf gleichen rang. Seem.

l
b

heifst aber Sdl sinni Mana, gefahrte des monds, sinni ist das

goth. gasinjyja, ahd. kasindeo, sindo, und im Merseburger lied wird

der gottlichen Sunna statt des begleitenden bruders merkwiirdig

eine schwester Sindgund, deren namen wiederum das geleit 5
) aus-

') frau Sunne (GCrres meisterl. 184). daher altfranz. Solans, ohne artikel.

Bekker zu Ferabras p. 163.
%
) er beruft sich dabei auf Dynkelspuhl tract. 1. praec. 1. p. 29. ist

dies Nicolaus Dinkelspuel bei J8cher?
|

8
) vgl. s. 525 die anrede herr fflr den wind, und dobropan (s. 108).

*) man will den namen der altmarkischen stadt Safzwedel, Soltwedel

auf einen heidnischen sonnendienst zurQck leiten (Ledebur allg. arch. 14, 370.

Temme Altmark s. 29), da doch die erste silbe offenbar salz ausdrtickt; wedel
soil nachher beim mond erklart werden.

*) vgl. 8unnagaht8, sungiht (solis iter) oben s. 513 und sunnan st&fdt (iter)

Caedm. 182, 25.

Grimms mythol. i. ansgabe. oo
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driickt, gegeben (oben s. 256) ; vielleicht war sic ein morgen odcr
abendstern? Man muste wissen, wie die fruhere und verborgnc
vorzeit zwischen sduil und sunno dem geschlecht und der mythi-
schen anwendung nach unterschied; war s&uil, sagil gleich dem
lat. sol, gr. fjltog mannlich, so durften Sunna und Sindgund als

weibliche monde gedacht werden, wie Luna und SeXtj^ doch
das altn. sol erscheint altn. nur weiblich, sunne schwankt noch
im rnhd.

|
auffallend zwischen mannlichem und weiblichem genus

(gramni. 3, 350) (s. nachtr.).

Wie es auch hierum stehe, auf die gottlichkeit der sonne darf
ich ferner beziehen, dafs sie gleich den andern gottern (s. 15. 23.

300. 301) als froh, lieb und gnadig dargestellt wird. 0. IV. 33,

6 nennt ihr 'gisiuni Midas, thes sih ioh worolt frewita', und ein

gedicht des 13 jh. (zeitschr. f. d. a. 1, 493. 494) driickt sich so aus:

wol dir frouwe Sunne
du bist al der werlt wunne!
sd ir die Sunnen vrd sehet

schoenes tages ir ir jehet.

der 6ren ir der sunnen jehet,

swenn ir si in liehtem schine sehet.

im folgenden cap. werde ich noch andere belege anzufuhren
haben.

Die personliche natur der sonne und des monds zeigt sich

aufserdem in einer fast durch die ganze welt verbreiteten vorstel-

lung. beide in ihreni unablassigen, unaufhaltsamen lauf durch den
raum des himmels scheinen zu fliehen und einem verfolger zu

weichen. zwei wolfe sind es, die ihnen nachstellen, Skoll fahrt

hinter der sonne, Hati hinter dem mond her; sie stammen aus

einem riesengeschlecht, und Mdnagarmr (mondhund) der mach-
tigste unter ihnen, wie es scheint, nur ein andrer name fur Hati,

wird einmal den mond erreichen und verschlingen. wie ausgebrei-

tet diese uberlieferung herschte ist schon s. 202. 203 dargethan

worden 1
). Eine nebensonne (vadersol) heifst schwed. solvarg,

solulf (sonnenwolf). Hire dial lex. 165.

Nichts war den Heiden fiirchterlicher als die nahende ver-

finsterung der sonne oder des monds, womit sie zerstorung aller

dinge und weltuntergang in verbindung brachten; sie wahnten,

das ungeheuer habe schon einen theil des leuchtenden gestirns in

seinen rachen gefafst und suchten es durch lauten zuruf wegzu-

schrecken. Daher eifert Eligius (abergl. A): nullus, siquandoiwwa
obscwratwr, vociferate praesumat, dieses geschrei 'vince luna' 2

)!\

meint der indicul. paganiar. cap. 21 de lunae defectione, una

l
) aus Fischarts Garg. 130 b trage ich nach: 'sah den wolf des mons\

Rabelais 1, 11 hat: la lune des loups. in alten kalendern werden die finster-

nisse so dargestellt, dafs zwei drachen sonne und mond im rachen haben.

Mones untersuch. s. 183.

*) das ware ahd. karih m&no! goth. jiukai mfina! aher auch spftterwird

nie so etwas angefuhrt.
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Burchard (abergl. C. 193b
) durch das clamoribus aut auxilio splendorem

lunae deficientis restaurare. in den nord. denkmalern, die doch
das drohende verschlingen am ausfuhrlichsten erzahlcn, geschieht

des geschreis keine meldung: vielleicht war es unter Celten und
Romern gebrauchlicher als unter Deutschen. S. Maximus von
Turin, kirchenvater des 5 jh., predigt in einer homilia de defectu

lunae: cum ante dies plerosque de vestrae avaritiae cupiditate pul-

saverim, ipsa die circa vesperam tanta vociferatio populi exstitit,

ut irreligiositas ejus penetraret ad coelum. quod cum requirerem,

quid sibi clamor hie velit, dixerunt mihi, quod laboranti lunae

vestra vociferatio subveniret, et defectum ejus suis clamoribus adju-

varet 1
). laborare verwendet auch Juvenal 6, 442

jam nemo tubas, nemo aera fatiget,

una laboranti poterit succurrere lunae 2
).

Mit sicherheit darf ich annehmen, dafs ahnliche aberglaubische

vorstellungen und gebrauche bei finsternissen unter alten und
neuen volkern 3

) vorkommen. Der indische glaube ist, eine schlange

fresse sonne und mond, wann sie verfinstert werden (Bopps glos-

sar 148*) oder ein daemon (rahus) schlinge sie (Bopps Nalas s.

153. 272. Somadeva 2, 15. 187). noch heute halten die Hindus
dafur, ein riese greife dann die gestirne an und wolle sie ver-

schlingen (Broughton popular poetry of the Hindoos p. 131). die

Ghinesen nennen die sonnenfinsternis shischi (solis devoratio), die

mondsfinsterniss jueschi (lunae devoratio) und beziehen beide auf
einen nachstellenden drachen. fast bei alien volkerschaften des

nordlichen Asiens gilt diese meinung, die Tchuwaschen bedienen
sich des ausdrucks wubur sijat (daemon comedit). (Guil. Schott

de lingua Tschuwaschorum p. 5.) die europaischen Finnen glau-

ben ahnliches, bei den Ehsten heifst es: 'sonne, mond, wird ge-

fressen', und vorzeiten suchte man das durch beschworende for-

meln zu hindern. (Thorn. Hiarn. Mitau 1794 s. 39.) Die Litthauer

lassen einen daemon (Tiknis oder Tiklis) den wagen der sonne
anfallen, dann entspringt flnsternis und alien ge-

|
schopfen bangt,

dafs die liebe sonne unterliege; es ist lange verhindert worden,
mufs aber doch am weltende erfolgen (Narbutt 1, 127. 142). Bei

mondfinsternissen tragen die Gronliinder kisten und kessel auf die

hausdacher und beginnen heftig darauf zu schlagen (Granz Gron-
land 3, 294). Ein reisender Englander erzahlt von den africani-

schen Mauren : als die sonnenfinsternis ihren hochsten grad erreicht

hatte, sahen wir das volk wie unsinnig hin und her laufen, und
flinten nach der sonne abfeuern, urn das ungeheuer m schrecken,

welches das gestirn des tages ihrer meinung nach verzehren wollte.

l
) die stelle hebt Ducange 6, 1618 s. v. vinceluna aus; im abdruck der

homilia Maximi taurin. 'de defectu lunae
1

bei Mabillon mus. ital. torn. I.

pars 2. p. 19. 20 steht sie nicht.
a
) vgl. Tac. annal. 1, 28 und Boeth. de consol. 4 metr. 5: 'lassant crebris

pulsibus afira\

*) blofs bei Griechen und Slaven bin ich ihnen nicht begegnet.

38*
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in den ebenen und auf den hdhen von Tripolis ertflnte todesge-

sang (ein geschrei 'wulliali wu!) und so l&ngs der ganzen kiiste.

die weiber schlugen kupfergerath aneinander und machten damit
einen lerm, der stundenweit gehort wurde 1

) (s. nachtr.).

Nach einem mongolischen mythus wollten die gotter den
Aracho fur seine unthaten strafen, er hatte sich aber so gut ver-

steckt, dafs niemand seinen schlupfwinkel ausfindig machen konnte.

man fragte daher die sonne, sie gab unbefriedigende antwort, als

man den mond fragte, entdeckte er Arachos aufenthalt. Aracho
wurde nun hervorgezogen und gezuchtigt ; zur rache dafiir verfolgt

er sonne und mond, und so oft er mit der einen oder dem andern
in handgemenge gerath, entstehen verfinsterungen. urn die him-
melslichter aus ihrer noth zu retten wird mit musikalischen und
andern instrumenten lermendes getose gemacht, wodurch sich Aracho
zuriickschrecken lafst 2

). Ein merkwiirdiger zug ist auch hier die

nachfrage bei sonne und mond, welche die welt uberschauen, denen
nichts verheimlicht werden kann. Castr&imyt. 62. ebenso wird
in unsern deutschen m&rchen von dem suchenden gefragt bei

sonne, mond und stemen (KM. no. 25. 88 vgl. 3, 218. 219),

bald erscheinen sie hilfreich und mitleidig, bald aber grausam
und menschenfressend. (Vuk no. 10). In den serbischen lie-

dern unterhalten sich mond und morgenstern (danitza) von den
begebenheiten der menschen (Vuk 3, 3). Wahrend einer verfin-

sterung der sonne (ich weifs nicht,
|
ob auch des monds) pflegt

man die brunnen zu verdecken, weil sonst ihr wasser unrein wer-
den wurde (abergl. 589).

Darf eine spur von heidnischem mondcultus darin gesucht

werden, dafs man zur grenzbezeichnung auf felsen und steine das

bUd des monds einhauen liefs? RA. 542 ist die alamannische ur-

kunde von 1155 angegeben, welche diesen brauch sogar auf konig

Dagobert zuriickleitet. noch in westfalischen urkunden des 17 jh.

finde ich AaZ/mowefechnadsteine 3
), falls hier der ausdruck halfmond

nicht etwas anders aussagt.

In Baiern gibt es einen Mondsee, ahd. M&ninsio (lunae lacus),

in Ostreich einen Mdnhart (lunae silva, bei Ptolemaeus rj Aovvu
vXy)% ihnen beiden durfen mythische bezuge zugetraiit werden.

Da sich nach dem mondwechsel, der augenfallige wochen
(s. 105) darbietet, die zeit leichter als nach der sonne berechnen
lafst, so scheinen unsere ahnen neben dem sonnenjahr fur den
gemeinen gebrauch ein mondjahr gekannt zu haben, dessen drei-

*) morgenblatt 1817 p. 159 ». vgl. Niebuhrs beschr. Arab. 119. 120.

*) Benj. Bergmanns nomad, streifereien 3, 41. Nach Georgii alphab. tibe-

tan. p. 189 sind es ungeheuer namens Tracehn, oben wie menschen, unten
wie schlangen gestaltet, die sonne und mond nachstellend ihre yerfinsterung

veranlassen.
|

•) vertheidigung der burg Wulften. Wien 1766. beilagen s. 71. 72. 162.

*} sollte Manhart aus Maginhart entspringen? Helbl. 13, 190 hat Mem-
hart8oerc.
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zehn monate den zwolfen des sonnenjahrs entsprachen. Die wieder-
kehrende periode von 28—29 tagen hiefs darum menops, manod
von mena, mano. aus gleichem grund war es naturlich nach
nachten zu zahlen, nicht nach tagen: 'nee dierum numerum sed
noctium computant, sic constituunt, sic condicunt, nox ducere diem
videtur'. (Germ. e. 11). etwa wie man auch das jahr nach dem
winter nannte, der sich zum sommer gleich der nacht zum lag
verhalt. Alle fristen wurden nach sieben nachten, vierzehn nach-
ten, monaten und wintern anberaumt.

Hiervon hangt nun weiter ab, dafs die erscheinungen des mon-
des entschiednen einflufs auf bedeutende unternehmungen hatten.

das ist es was Jornandes cap. 11 lunae commoda inconimodaque
nennt. zwar alle arbeiten und verrichtungen waren durch tag
und sonnenzeit bedingt, sowol der krieger (RA. 297) als der
knechte (das. 353), vorziiglich auch der gerichte (das. 814—816).
Sollte hingegen neues und wichtiges gepflogen werden, so richtete

man sich nach dem mond; das hat nicht den sinn, dafs die be-
rathung bei nacht gehalten, die handlung bei nacht begonnen
wurde, sondern es geschah an tagen, deren nachte gunstiges mond-
licht hatten; 'coeunt, nisi quid | fortuitum et subitum incideril,

certis diebus, quum aut inchoatur luna aut impletur. nam agendis
rebus hoc auspicatissimum initium credunt. Tac. Germ. 11. eine

nox Munis ist Tac. ann. 1, 50 zum fest gewahlt.

Der mond gewahrt nun zwei bestimmte vierzehntaglich ein-

tretende erscheinungen, die in der angefuhrten stelle bezeichnet

sind: er beginnt seinen lauf, oder er hat die ftille seines lichts

erreicht. von jenem punct an nimmt er unaufhorlich zu, von
diesem an unaufhorlich ab. alle in der mitte liegenden gestallen

sind fur die sinnliche wahrnehmung minder verlassig.

Unsichtbarkeit des monds ist nur in der einen nacht zwischen

dem verschwinden des letzten und dem aufgehn des ersten vier-

tels, im neumond (der conjunction von sonne und mond); ebenso
besteht der vollmond nur von dem augenblick an, wo die reine

kugelgestalt sich aus der des gewachsnen ersten viertels entwickelt,

bis zu dem zeitpunkt, in welchem sie wieder aufhort. Die gemeine
ansicht rechnet aber jene nox illunis schon zu dem neuen licht

und umgekehrt lafst sie die abnahme gleich mit dem vollmond
beginnen.

Gothisch hiefs das nccvtiSXyvov fullips vn. oder fullip n. (gen.pl.

fu11ip§), woraus man auch niujips fur die vovftfjvla folgern darf;

seltsam aber wird diese Col. 2, 16 durch fullibs uberfragen,

was mir ein blofses versehn und nicht daraus erklarbar scheint,

dafs den Gothen der vollmond festlicher gewesen ware. Auch
ags. mufs dieser fylled genannt worden sein, wie aus dem mo-
natsnamen vinterfyllid folgt, der nach Beda (de temp. rat. 13) ab
hieme et plenilunio so hiefs. doch die spateren quellen geben
nive mono, und full mom. vielleicht gait ein ahd. niuwid und
fullid? zu belegen sind nur die neutra niumdni und fol-
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mdni 1
), Graff 2, 222 fuhrt aufserdem niwiluneauf; mhd. daz

niumoene und volmoene, letzteres steht Trist. 9464. 11086. 11513
(s. nachtr.).

Altn. flnden wir fur beide perioden die neutra ntf ok nid,

formelhaft alliterierend ; n$ stimmt zu novilunium, und bedeutet

das neue licht, nid das niedergehende, abnehmende, von dem ver-

lornen stamm nida, nad, dem auch die partikel nidr (deorsum)
und n&d (quies, ahd. gin&da) angehflrt. ny ist also das begin-

nende erste viertel bis zur fulle, nid die zeit, wo die fulle anhebt
zu schwinden bis zum erloschen des lichts im letzten viertel,

|
beide

ny und nid stofsen an der grenze zusammen, zwischen den spitze-

sten zunglein des wachsenden und schwindenden scheins. vor-

zugsweise verstand man aber nid von dem ruhenden mondlicht
(interlunium) und nidamyrkr bezeichnet vollige dunkelheit (luna

silens). Beide schufen giitige gotter den menschen zur jahrz&h-

lung: ny ok nid skdpo nyt regin oldum at &rtali\ Seem. 34* 2
),

kMdni styrir gSngu tungls oc reedr npjum oc nidum\ Sn. 12,

M&ni lenkt des mondes lauf und waltet iiber die neumonde und
vollmonde. wahrscheinlich tritt auch hier personification ins spiel,

denn Nyji und Nidi sind nach V61usp& 11 (Seem. 2b
) zwerge,

d. h. himmlische geister, die mit jenen mondsveranderungen ny ok
nid, wir wissen nicht naher wie, zusammenhangen 3

). man sagt

'pat gengr eptir nyum ok nidum\ res alternatur, et subit lunae

vices, altschwed. gesetze haben die formel 'ny oc nidar' fur all-

zeit, unter jedem mondwechsel, Gutalagh p. 108. *i ny ok nidd
Sudh. bygn. 32. Up], vidh. 28, 1. Vestg. thiuv. 22, 1, hier scheint

im zweiten wort das neutr. aufgegeben und ein personliches masc.
eingetreten. neuschwed. 'ny och nedan\ dan. 'ny og nce\ 'det

gaaer efter nye og ncee\ 'hverken i nye eller na\ d. i. niemals,

'naar nyet tandes*, quando nova luna incenditur, altdan. sagte

man fur nee noch ned, need, jenem nidamyrkr entspricht aber
ein schwed. nedmorJc = stockfinster. Der nord. sprachgebrauch
weicht insofern von dem hochdeutschen ab, dafs er die ganzliche

verdunklung durch nid ausdruckt, wahrend wir sie mit neumond
(d. i. ny) bezeichnen; uns steht neumond dem vollmond gegen-
iiber, den Scandinaven nid dem ny, und jedes derselben gilt fur

die halfte des mondlaufs. seitdem die angabe des ersten und
letzten viertels ublich ward, dienen vollmond und neumond blofs

fur die dazwischen liegende fulle und leere, jetzt hat man auch
schwed. fullm&ne, d&n. fuldmaane als gegensatz zu nym&ne, ny-

*) niuwer niano N. ps. 80, 4. foller mano ps. 88, 38. vol und wan (leer)

werden Cap. 107. 108 gebraucht, und Cap. 147 hornalti, halbscaftig und fol;
vgl. Hel. Ill, 8 wanod ohtho wahsid.

|

*) nach Alvlsmal nennen die alfar darum denmond drtali (ahd. jarzalo?)

Ssem. 49*.

•) man halte zu nid ok ny das gr. try xal viu.
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maane eingefuhrt, wodurch das alte ned, noes enlbehrlich und ny
etwas anders bestimmt wird 1

).
|

Obschon ahd. sprachdenkmale kein neutrum niuwi 2
) darbie-

ten, so kann eine solche dem nord. n$ ahnliche form beslanden
haben, da das Miilhauser statut aus dem 13 jh. (Grasshof s. 252)
einem fremden, wenn er sich in der stadt niederlasscn will, sich

zu versuchen gestattet 'ein nuwe und ein wedil, daz sint vier

wochin', Mart, von Amberg beichtspicgel Mas vol und das neu'

und noch Dasypodius 'das newe, interlunium' auch Tobler 331 b

'das neu, der wachsende mond' angibt. fur den abnehmendon
hat dieser letztere 404b knid si gehender', was an nid erinnert,

sonst auch der schwined mo, ahd. diu suinenta manin N. ps. 88,

38, und im gegensatz diu folia (s. nachtr.).

Allein es ist noch ein andrer weit verbreitetcr und vermutlich

alter ausdruck beizubringen, der schwankend fur die wechselnden
phasen des mondlichts, meistens fur plenilunium, zuweilen aber
auch fur interlunium gebraucht wird: mhd. wedcl: 'im was un-
kunt des m&nen wedeV Martina 181 c

, nhd. wadel, wadel aber mehr
unter dem volk und bei den jagern, als in der schriftsprache.

Pictorius 480, Staid. 2, 456, Tobler 441 b haben wedel, wadel voll-

mond, wadeln vollmond werden, wann seine homer zusammen-
stofsen, d. h. die runde sich ausfullt. Keiserspergs postille 138

T>

:

'ietz so ist er niiw, ietz fol, ietz alt, ieiz die erst qvart, ietz die

ander qvart, ietz ist es wedeV, hier werden vollmond und wedel
aber unsicher unterschieden, deutlich in einer andern stelle Keisers-

pergs (Oberlin 1957) vom merz: 'wan es ist sein wedel, sein vol-

mon\ Dasypodius 'plenilunium, der volmon, wadeV 3
). in Deutsch-

bohmen ist wadel fur vollmond gemcinublich, andere merkwiirdige
belege gewahrt Schm. 4, 22. Aber auch in Niederdeutschland ist

das wort bekannt, Bohmers Kantzow s. 2G6 schreibt wadel 1
), das

brem. wb. 5, 166 waal vollmond (wie aal f. adel, sumpf); Kilian:

waedel, senium lunae. nach der ausdrucksweise abergl. 973sollte

man wadel fur eine allgemeine benennung des monds halten, sei

er wachsend oder abnehmend, weil dem b5sen wadel nothwendig
ein guter, im geschaft gunstiger entgegensteht. wadel, wedel be-

1

deutet nun das wedelnde, hin und her bcwegte und gilt vom

l
) sp&tere isl&ndische benennungen sind : blany (schwarzes neu, interlunium)

prim (nova luna) auch nyqveikt tungl; halfvaxid tungl (erstes viertel); ftlUt

tungl (plenilunium) j halfprotid tungl (letztes viertel). auch hier sind die alten

namen unniitz geworden, blany vertritt nid und prim ny.

*) N. Gap. 100 steht manen niwi (fern.).
|

8
) s. v. luna hat er aber: 'plenilunium vollmon oder bruch\ ebenso s. v.

bruch; das bedeutet abbruch, defectus und bestatigt, dafs wir vom vollmond
an die abnahme rechnen. s. wdrterbuch % 408. Nach Muchars Norikum 2, 30
heifst der auf- und abnehmende mond der gesunde und der kranke mann.

*) hier heifst es nach Tacitus: 'setzte keinen tag an anders wan uff den
newen mon oder uff den vollen mon, dan nach dem wadel hielten sie es vn-

glucklich
1

. wadel begreift also beide phasen des neuen und vollen monds,
scheint aber die des ersten und letzten viertels auszuschliefsen,



594 XXII. MONDLICHT [676]

schweif der thiere, flabrum, flabellum, cauda, es wird entweder
wie zung£, tungl auf die spitze des strahlenden lichts zu beziehen

oder der mond das am himmel schweifende gestirn sein. zu die-

ser letzten auslegung fugt sich eine stelle des ags. gedichts von
der Finnesburger schlacht z. 14: 'nu seined pes mona vadol under
volcnum', der unter den wolken wandelnde mond, vadol fur das

adj. vagus, vagabundus genommen. Wahrscheinlich wurde schon
das ahd. wadal auf den mond angewandt, als adj. vagus (Graff

1, 776) oder als subst. flabellum (Graff 1, 662). Da nun dieses

subst. nicht blofs flabellum, sondern audi fasciculus bedeutet, so

liefse sich die benennung endlich mit dem bundel reisholz ver-

knupfen, welches eine nachher vorzutragende sage in die flecken

des vollmonds versetzt (s. nachtr.).

Litth. jdunas menH novilunium, pilnatis plenilunium, puspilis

(erstes v.), pusdylis (letztes v.), delczia (luna decrescens) d. h. der

stumpfe, abgeschliffene, tarpijos (interlunium) von tarp (inter),

puspilis bedeutet halbvoll, pusdylis halbstumpf und gehort zu delczia

abstumpfung, abnahme; ich finde auch menft. tuscsias (der leere,

ledige mond). die sichelgestalt des halbmonds heifst litth. dalga-

hynos. lett. jauns mehnes novilunium, pilna mehnes plenilunium,

mehnes punte luna acerescens, wezza mehnes 1
), luna senescens.

Finn. uusiJcuu novilunium, tdysikuu plenilunium, yliJcuu luna ac-

crescens, alakuu decrescens, gebildet mit uusi novus, taysi plenus,

yli superus, ala inferus, wodurch die erklarung des altn. nid be-

statigt wird. DieSerben unterscheiden von mijena (novilunium)

mladina (luna accrescens, das erste viertel), puna (plenilunium),

uschtap (luna decrescens). sloven, mlaj, mlad (junges licht, novi-

lunium), polna (plenilunium), ship (plenilunium, wol auch luna

decrescens von shipati kneipen, abbrechen; poln. now, bohm. nowy
(novilunium) poln. pelnia, bohm. auplnek (plenilunium). Auch
hier ist wieder wahrzunehmen, dafs unter roheren stammen mehr-
fache, lebendigere ausdriicke der naturerscheinungen bestehen, un-

ter den gebildeten aber abstracte, einformige an deren stelle tre-

ten. ohne zweifel besafs die deutsche sprache in ihren verschied-

nen zweigen vor alters noch andere benennungen als nid und
wadel.

Tacitus sagt blofs dafs die Germanen ihre versamlungen
|
zur

zeit des neuen oder vollen monds hielten, nicht ob diese beiden

perioden fur alle unternehmungen ohne unterschied gleich giinstig

erachtet wurden. Vermutlich eigneten gewisse dinge sich fur den
neumond, andere fur den vollmond, der neumond regte durch
seine frische, der vollmond durch seine fulle an 2

).

l
) wezzn mehnes der alte mond. in einer schottischen ballade: 'I saw the

new moon late yestreen wi' the otdd moon in her arm*. Jamieson 1, 159.

Percy 1, 78. Halliwell p. 167. 168.
|

,

*) der neumond war alten vOlkern besonders heilig. so den Griechen die

tvti xal vice, was auch allein ivy — sanskr. ama (neumond) ausdrdekte. des

Odysseus ruckkehr wurde zu dieser zeit erwartet, Od. 14, 162:
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Caesar 1, 50 hinterbringt uns den ausspruch weiser fraucn

zu Ariovisls zeit: 'non esse fas Germanos superare, si ante novum
lunam proelio contendissent'. den ausgang der schlaeht vermutete
man, wenigstens in diesem besondern fall, nur dann giinstig, wenn
sie im neumond gefochten werde.

Soviel ich aus den spateren uberresten des deuischen aber-
glaubens, mit denen der schottische bei Chambers 35h

. 36* zu ver-

gleichen, schliefge ist der neumond, der auch vorzugsweise 'holder

herr' genannt wurde (s. 587), fur cigentliche beginne eine heil-

bringende zeit. ehen sollen in ihm geschlossen, hiiuser in ihm
auferbaut werden. 'novam lunam observasti pro domo facienda

aut conjugiis sociandis' (abergl. C 193b
), letzteres ganz so im ehsln.

abergl. no. 1. bei neumond soil man in ein neues haus Ziehen

(abergl. 429), nicht bei abnehmendem (498); im neumond geld

zahlen (223), er mehrt den vorrath (vgl. s. 587), dagegen sehadei,

wenn er in leeren beulel scheint (107). liberal! herscht die vor-

siellung, dais geld, ehcgliick und haussegen, gleich dem licht des
himmels wachsen und zunehmen werden. Nicht anders geschieht

haar und nagelschnitt im neumond (franz. abergl. no. 5, Schulze
hoist, id. 3, 68) damit sie wieder nachwachsen; vieh wird irn zu-

nehmenden licht entwohnt (no. 757), im schwindenden wurde es

abmagern ; nach litlh. abergl. no. 1 1 sollen madchen in abnehmen-
dem, knaben in vollem licht entwohnt werden, wahrscheinlich urn

jenen schlanke, zierliche, diesen aber starke gestalt zu verschaffen.

Heilsame krauter, reiner thau sind im neumond zusammeln: 'tou

an des mdnen niwi gelesen', N. Cap. 100 (vgl. 25), weil sie dann
frisch und lauter sind. Wenn es no. 764 heifst, dafs trauungen
im vollmond erfolgen sollen, 238, dafs man im zunehmenden oder
vollen mond neue wohnung beziehen

|
musse, so scheint dann

vollmond fulle des wachsenden lichts, ohne nebenbegrif der be-
ginnenden abnahme zu bedeuten. Gait das liefern der schlaeht

im neumond als regel, so mufs dabei das wachsen und steigen

des siegs, nicht das abnehmen, erliegen des feindes ins auge ge-

fafst worden sein l
).

Bei vollmond (im gegensatz zu neumond) d. h. bei abnehmen-
dem licht sind geschafte zu verrichten, die trennung oder auf-

losung, fallen oder erlegen beabsichtigen. so wurde z. b. eine

ehe geschieden, ein haus abgebrochen, eine seuche vertrieben

werden miissen im abnehmenden mond, falls ich recht vermute.

Hierher gehort die vorschrift holz im wald zu fallen wenn wadel
ist, gleichsam damit das gefallte holz trockne. in einem Strafsb.

1511 bei Hupfuff gedruckten calender: 4
es ist gut holz anheben

auf neumond nach fruhlingsnachtgleiche ist Rftraas geburt angesetzt (Schlegel

zu Ramaj. I. 19, 2). wahrscheinlich zflndete man bealteine in diesem fruh-

lingsneumond.
|

J
) zum neumond sprechen die Ehsten: sei geginifset mond, dais du alt

werdest und ich jung bleibe! Thorn. Hiarne s. 40.
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abzuhauen mit des mondes wedeF. so wird noch in vielen neueren
lorstbuchern gelehrt, der vollmond heifst darum hofawadel: bei zu-

nehmendem mond (im bosen wadel) soil man kein holz schlagen
(abergl. no. 973). Keisersperg menschl. bauni Strafsb. 1521. 19:

*es ist alwegen im wedel baum abzuhauwen und gewild zu

schiefsen
, l

). gras im neulicht nichl zu mahen, sondern im voll-

mond (litth. abergl. 7), damitdas heu schnell diirre ? auch schaize

sind im vollmond zu heben. Wenn man bei wachsendem mond
federn in ein belt fullt, so haften sie nicht (no. 372. 914); auch
dies geschiift fordert abnehmendes licht, gleichsam um diegerupf-
ten federn vollends zu ertodten und zur rast zu bringen. Wurfe
man bei wachsendem monde graben auf, so wiirden sie bald wic-

der zuwachsen, grabt man sie aber bei abnehmendem, so werden
sie immer tiefer und grofser. aderlafs bei schwindendem monde
macht, dafs das blut abwarts dringt und die beine beschwert
(Tobler 404b

), man nehme ihn also bei wachsendem odersteigen-

dem licht vor. Vuk s. v. mijena erzahlt, dafs Scrbinnen im neu-
mond kein hemd waschen, die ganze leinwand, behaupten sie,

wurde sich im wasser vermonden (omijeniti), d. i. aufbauschen
und schnell zerreifsen; man konnte auch

|
dafur, dafs im abneh-

menden mond wasche zu halten sei, den grund geltend machen,
gleich dem schwindenden licht solle flecken und unreinheit. wcg-
genommen werden (s. nachtr.).

Ich habe versucht hinter aberglaubischen gebrauchen einen

shm zu entdecken, der vielleicht nahe an ihre urspriingliche be-

deutung trift. solche analogien zwischen absicht und mittel waren
wenigstens dem alterthum iiberall nicht fremd; das heilige wasser

schwemmt alles unheil mit sich fort (s. 489), der absprang sprengt

alle krankheit ab (s. 492.) So stellt sich der leidende gegen den
abnehmenden mond und fleht: wie du abnimmst mogen meine
schmerzen abnehmen (no. 245), es kann aber auch, in andrer wen-
dung, dem neumond zugerufen werden: du magst zunehmen, mein
ubel mag abnehmen! (no. 492.) Das kehren des antlitzes gegen

das gestirn halte ich fur eine spur heidnischer mondsverehrung 2
).

Diese art des aberglaubens ist langst schon in die engeren

schranken des ackerbaus und der viehzucht zuruckgewiesen ; wir

wurden sie deutlicher erkennen, wenn uns ihre anwendung auf

das offentliehe leben aus dem alterthum gemeldet ware, auf opfer,

loose, kriegfohrung wird damals die beachtung der mondwechsel
manigfach eingeflossen haben. Manches erscheint verwirrt, weil

J
) in Demerara wftchst ein dem mahagoni ahnliclier baum walala genannt

;

fallt man ihn im neumond, so ist sein holz hart und schwerspaltig, im voll-

mond aber weich und leichtspaltig. schneidet man bambusbretter im neumond,
so dauern sie zehn jahre, im vollmond, s<* faulen sie binnen einem jahr. I

*) wer dem mond im spiel den rucken zukehrt hat ungluck (no. 801).

der seemann aber htitet sich im schlaf sein gesicht dem vollmond zuzuwenden,

er wtlrde mit blindbeit gescblagen werden.
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wir nicht alle umstande iiberschaucn, manches wird auch nach
den volkern verschieden gewesen scin. Des hausvaters tod im
abnehmenden mond gilt nach deutschem abergl. (856) fur ein im-
heil, man wahnt, dafs nun das ganze geschlecht abnehmen werde;
die ehstnische ansicht (41) halt sterbfalle im neumond ftir un-
gluekbringend, etwa weil rioch mohrere folgenV Fruchte, die iiber

der erde wachsen, sind in zunehmendem, die unter der erd-e, in

abnehmendem licht zu saen (Jul Schmidt p. 122); bei Westen-
dorp. p. 129 aber: dat boven den grond wast, by afnemende maan,
dat onder den grond wast, by toenemende maan to zaaien. Guts-
laf (Wohhanda s. 49 vg}. das erratum) bemerkt, wenn der mond
in der faulzeit (im dritten viertel, kus se kuh maal) stehe, solle

man keine wintersaat saen. Der satz in des Eligius predigl

(abergl A): nee luna nova quisquam timeat aliquid operis arri-

pere, ist unverstandlich, solange man nicht weifs, welche art von
verrichtungen darunter gemeint wird.

|

Die flecken und schattigen vertiefungen im licht des vollmonds
haben bei mehren volkern seltsame aber ahnliche mythische vor-
stellungen hervorgebracht. dem indischen volksglauben erscheinen

sie wie ein hase, nemlich Chandras, der gott des monds, tragt

einen hasen (sasa) und der mond heilst darum sasin odersasanka
(hasenmahl, flecken) *). Auch nach mongolischer lehre zeigen die

mondschatten eines hasen gestalt 2
). Bokdo Dschagdschamuni

(andere nennen ihn Schigemuni), der oberste regent des himmels,
hatte sich einst in einen hasen verwandelt, blofs um einem ver-

hungernden wandersmann zur speise zu dienen; zu ehrcn dieser

tugendhaften handlung setzte Churmusta, den die Mougolen als

machtigen tangari verehren, die figur eines hasen in den mond.
Folgendes erzahlen die einwohner von Ceilon: wahrend Buddha,
der grofse gott, als einsiedler auf erden weilte, verirrte er sich

eines tags im wald. nach langem umherwandern begegnete er

einem hasen, der ihn anredete: 4kann ich dir nicht helfen, schlag

den pfad zur rechten hand ein, ich will dich aus der wildnis ge-

leiten'. *dank dir', versetzte Buddha, 'aber ich bin arm und hung-
rig, ich vermag deine gefalligkeit nicht zu belohnen'. *bist du
hungrig', sagte der hase, 4

so zunde ein feuer ein, todte, brat und
ifs mich\ Buddha machte feuer; gleich hupfte der hase hinein.

Nun bewies Buddha seine gottliche kraft, rifs das thier aus den
flammenund versetzte es in den mond. seitdem ist in dem mond
immer ein hase zu sehn 3

). Der phantasie des GrSnlanders sind

diese flecken spuren der finger Malinas, womit sie den schonen renn-
thierpelz des Anninga beruhrte (Majers myth, taschenb. 1811 p. 15).

.

l
) Schlegels ind. bibl. 1, 217. nach Bopps gloss. 346* ist ein sanskr.

name des monds lepore praeditus, leporem gerem.
*) Bergmanns streifereien 3, 40. 204. Majers myth. wb. 1, 540.
8
) Douce illustr. of Shakspeare 1, 16 aus dem mund eines franzdsischen

reisenden, dem auf Ceilon die einwohner oft sein fernrohr abgefordert hatten,

um damit den hasen im mond zu betrachten.
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Eine altn. fabel erzahlt: Mdni (der mond) nahm zwei kinder,

Bil und Hiuki von der erde weg, als sie eben aus dem brunnen
Byrgir wasser schflpften und den eimer Soegr an der stange Simul
auf ihren achseln trugen. Diese kinder gehn hinter dem Mdni
her, wie man noch von der erde aus sehen kann (sva sem sia

m& af idrdu). Sn. 12. Dafs hierunter nicht die phasen des monds
sondem seine flecken verstanden wurden, folgt schon aus dem
bilde selbst. der rnondwechsel kann nicht die vorstellung zweier\

hinder mit dem tvassereimer auf ihren schultem erzeugen. dazu
kommt, dafs das schwedische volk bis auf heute zwei leute, die

einen grofsen timer auf der stange zusammen tragen, in den
mondsflecken erblickt l

). Bil war vermutlich ein madchen, Hiuki
ein knabe, und jene mag mit der Sn. 39 neben Sol genannten
&synja diesclbe sein; hier wird zwar Bil geschrieben, aber ohnc
zureichenden grund; das neutr. bil bedeutet momentum, inter-

stitium, und ein ahnlicher begrif wiirde fur irgend eine ersehei-

nung des monds schicklich sein (vgl. s. 310 uber ahd. pil). Was
uns das wichtigste scheint, aus dieser heidnisehen einbildung vom
Mnderstehlenden mondsmann, welchc auch aufserhalb dem Norden
in ganz Deutschland und vielleicht weiter im schwang gewesen
sein wird, hat sich hernach eine christliche modification ergeben.

Man erzahlt, der mann im mond sei ein holzdieb, der am heiligen

sonnlag unter der kirche waldfrevel verubt habe und nun zur

strafe in den mond verwiinscht worden sei: da erscheint er mit

axt auf dem rilchen und reishotebiindel (dornwelle) an der hand.

ganz deutlich hat sich die wasserstange des heidnisehen marchens
in den axtstiel, der getragene eimer in den dornbusch umgewan-
delt; die idee des diebstals wurde beibehalten, vorzuglich aber
heilighaltung des christlichen feiertags eingescharft; der mann lei-

det weniger strafe darum, weil er brennholz gehauen, als dafs er

es sonntags gethan hat 2
), die untergeschobne geschichte stutzt

sich auf iv Mos. 15, 32—36, wo von einem mann erzahlt ist, der

am sabbat holz gelesen und den die israelitische gemeinde zu tod

steinigte, alles ohne erwahnung des monds und seiner flecken.

Wann diese fabel in Deutschland zuerst erschien vermag ich nicht

nachzuweisen, jetzt ist sie fast allgemein herschend 3
) ; ware die

benennung des vollmonds wadel, wedel, im sinn
|
von reiserbundel 4

),

*) Dalin 1, 158: men annu fins den meningen bland var almoge. Ling
eddornas sinnebildslfira 1, 78: &nnu sager allmanheten i SSdraswerge, att

manens flackar Sro tvenne varelser, som bira en bryggsa (briickeneimer).

') nach einer westfalischen sage verdornte der mann am sonntag die

kirche, und wurde darum mit dem busch in den mond versetzt.

•) ein schOnes lied davon hat Hebel gedichtet, ausg. p. 86—89: 'me het

em gsait der Dieterle', wobei Schm. 2, 583 fragt: ist hier Dieterich von Bern
auf classische weise in den himmel versetzt? man muste nur erst versichert

sein, dafs der dichter den namen aus der tradition empfieng.
|

4
) im Hennebergischen bedeutet wadel reisig, gebundne reiswelle, znmal

von tannenzweigen, toadeln reisholz machen (Reinwald % 137), was freilich

auch daher rfthren kann, dafs man im vol!mond holz haut.
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selbst aus ihr zu erklaren (s. 594), so gebuhrt ihrschon oin hohes
alter. Tobler in Appenz. sprachsch. 20b

erzahlt folgender gostalt:

'an arma ma het alawil am sonnti holz ufglesa. do hedem der

liebe gott dwahl gloh, 6b er lieber wott ider sonn verbrenna oder
im mo verfrura (andre sagen: inn kalta mo ihi, oder i dholl

abi,) do wilier lieber inn mo ihi. dromm siedma no ietz an ma
im mo inna, wenns weclel ist. er hed a piischeli uffem rogga'.

Kuhns mark, sagen no. 27. 104. 130 liefern drei verschiedene er-

zahlungen, nach der einen soil ein besenbinder am sonniag reiser

gebunden oder eine spinnerin gesponnen, nach der andern ein

mann mist gebreitet, nach der dritten kohlstauden gestolen haben
und die gestalt mit dem reisbundel, der spindel, mistgabel und
kohlstaude die mondflecken bilden. Das erste mir bekannte zeug-

nis liefert Fischart Garg. 130b
: 'sah im mon emmannlin, das holz

gestohlm hett\ und noch bestimmter sagt Praetorius weltbesehr.

1, 447: die aberglaubischen leute gaben vor, die schwarzen flecken

im mondlicht seien der mann, der am sabbat holz gelesen und
daruber ist gesteinigt worden. Die hollandische volkssage lafst

den mann gemuse stehlen, mit dem 'bundel moes' auf den schultern

zeigt er sieh im mond (Westendorp p. 129). Ziemlich alt seheint

die englische uberlieferung. Chaucer im testament of Greseide

260—G4 schildert den mond als lady Cynthia:
her gite was gray and ful of spottis blake,

and on her brest a chorle paintid ful even
bering a bush of thornis on his bake
whiche for his theft might clime no ner the heven,

der dornbusehtrager wird seines diebstahls wegen nicht in den
himmel gelassen und mufs im mond bleiben. Ritsons ancient

songs (Lond. 1790) p. 35 enthalten 4a song upon the man in the

moon', welcher beginnt:
mon in the mone stond and strit,

on is bot forke is burthen he bereth,

hit is muche wonder, that he na douu slyt,

for doutelesse he valle, he shoddreht and shereth,

when the forst freseth, muche chele he byd,

the thornes beth kene, is hattren to tereth.

aufeinertraggabel schleppt er, zittemd vor kalte, eine last dorner,

die ihm das gewand zerreifsen, er hat sie ge-
|
hauen und ist vom

flurhuter gepfandet worden; das schwere, oft unverstandliche lied

stellt ihn als faulen alten dar, der bald stille steht, bald fortschrei-

tet (strit) und dazu betrunken ist: der sonntagsentweihung wird
nicht gedacht, Shakspeare redet einigemal von dem mann im
mond, seinem hund und seinem dornbusch: tempest 2, 2. I was
the man in th' moon, when time was .... I have seen thee in

her, and I do adore thee, my mistrefs shewd me thee and thy

dog and thy bush, midsummern. 3, 1: one must come in with a
bush of thorns and a lanthorn and say he come to present the

person of moonshine, auch bei Gryphius bindet der den mond
vorstellende schauspieler einen busch um den leib *).

!
) vgl. das irische elfenm&rchen no. 20.
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Zwei andere abweichende dcutungen der mondsflecken haben
gleichfalls bibJische ankniipfung. Einmal soil es Isaac sein, der
ein biindel hole selbst zu seiner opferung auf den berg Moria
trtigt 1

). dann aber Kain, mit einer burde dornen auf den schul-

tern, urn gott dem herrn die geringste gabe seines feldes darzu-
bringen 2

). hierfiir zeugt schon Dante, parad. 2, 50:
che sono i segni bui

di questo corpo, che laggiuso in terra

fan di Cain favoleggiare altrui?

und inferno 20, 126: Caino e le spine.

Landino sagt zu dieser stelle: 'ciod la luna, nella quale i volgari

vedendo una certa ombra, credono che sia Caino, c'habbia in

spalla una forcata di pruni\ ein andrer commentator: 'accomo-
dandosi alia favola del volgo, che sieno quelle macchie Caino, che
inalssi una forcata di spine\

Alle diese auslegungen treffen darin iiberein, dafs sie eine

menschengestalt in den mondsflecken annehmen, die etwas auf der

schulter tragt, sei es den hasen, die stange mit dem eimer, die

axt mit den dornen oder die blofse dornenlast 8
). aus dem holz-

dieb und brudermorder werden die mondsflecken, aus dem spreu-

dieb (s. 296) die streifen der rnilchstrasse gedeutet.

Es mufs noch andere iiberlieferungen gegeben haben.
|
ein

jiiederland. dichter des 14 jh. redet von den dunkeln streifen,

welche stehen

recht int midden van der mane,
dat men in duitsche heet ludergheer;

an einer andern stelle heifst es lendeghcr*) (leudegher?) und Wil-
lems (messager de Gand 1, 195) liest nach einer hs. von 1351
4dat men in dietsch heet lodegeer

1

; mir ist keine dieser formen
verstandlich, vielleicht liegt der eigenname LudgSr (ahd. Liutker)

Leodegarius im spiel und eine jetzt verschollene sage des mittel-

alters. Eine schone geistliche, gewis nicht von ihm ersonnene
deutung iiberliefert uns Berthold 145: der mond sei Maria Mag-
dalena, die flecken seien ihre reuig vergossenen zahren (s. nachtr.).

Geringeren einflufs aber auf aberglaubische vorstellungen und
gebrauche als der mond hat die sorlne. zauberkraftige krauter

*) Praetorius weltbeschr. 1, 447.
%
) auf die bekehrten Heiden scheint die saee von dem ersten bruder-

mOrder vorzii^lich tiefen eindruck gemacht zu haben ; sie denken sich ihn als

einen bflsen nesen, vgl. Beov. 213 ff. und oben s. 434.

•) das dem nord. mythus wesentliche wasser fehlt in der sage vom mann
mit dem dornbusch, findet sich aber wieder in einer krainerischen (s. 1. statt

kramerischen), welche Brentanos Libussa s. 421 anftthrt: der mann im monde
heiM Kotar und macht ihn durch wassergiefsen wachsen.

|

4
) van Wyn avondstonden 1, 306. Bilderdijk verklarende gestachtlijst der

naamworden 2, 198 hat ludegeer, ludeqaar und deutet, sicher falsch, luikenaar

(leodiensis). ubrigens berichtet er die bekannte fabel: (
t mannetjen in de

maan, dat gezegd werd een doornbosch op zijn rug te hebben, en om dat
hy't gestolen had, niet hooger ten hemel te mogen opklimmen, maar daar
ingebannen te zijn. das letzte wie bei Chaucer.
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miissen, wo nicht bci mondschein, wcnigstcns vor sonncnaufgang
gebrochen werden (s. 517), heilbringende wasser vor sonncnauf-
gang gesehopft (s. 487). Die aufsteigende sonne verscheucht alien

zauber, und zwingt die geister in ihre unterirdische wohnung.

Zweimal des jahrs wendet die sonne ihren lauf, im sommer
urn zu sinken, im winter urn zu steigen. diese sonnwenden begieng
das heiligthum feierlichst, von dem sommerlichen fest sind noch
jetzt die Johannisfeuer iibrig (s. 513 ff.). Je holier in Norden
hinauf, desto starkeren eindruck muste jedes solstitium hervor-
bringen, zur zeit des sommerlichen herscht fast bestiindiger tag,

zu der zeit des winterlichen bestandige nacht. Schon Procop (ed.

bonn. 2, 206) beschreibt es, wie nach ihren 35 tagen nacht die

Thuliten berggipfel erklimmen und die nafiende sonne erspahen.

dann feiern sie ihr hciligstes fest (s. nachtr.).

Tacitus meldet (cap. 45), iiber die Suionen hinaufwarts lasse

die untergegangene sonne so lichten glanz hinter sich, dafs er bis

zum morgen die sterne bleiche. sonum insuper audiri, formas
deorum et radios capitis aspici, persuasio adjicit. Diese stelle hatte

ich cap. 6 fur das dasein germanischer gotter geltend gemacht,
wenn mir nicht glaublich schiene, dafs dergleichen nachrichten zu

den Ro-
|
mern weniger aus Deutschland selbst gcdrungen, als

durch allgemeinere reisesagen unter ihnen verbreitet waren. Strabo

3, 1 (Tsch. 1, 368) fuhrt aus Posidonius eine sehr ahnliche er-

zahlung von dem rauschen der untergehendcn sonne in dem meer
zwischen Spanien und Africa an: [isi£(o dvvew xbv rihov iv tjj

naQcoxsavhidi [astcc ipocpov naqanXr\(Smq^ uxSavei <Si£ovxoq %ov

nsXdyovg xaxa G$k<sw avxov did to ipnimsiv sig %bv (iv&ov.

aber auch unter den Deutschen kann schon damals die meinung
verbreitet gewesen sein; die strahlenden hdupter, gleichsam ein

heiligenschein, wurden s. 269 erortert, im folgenden cap. will ich

diesen wunderbaren klang der auf und untergehenden sonne wei-

ter besprechen. Merkwurdig ist auch in dem alten ags. zwiege-

sprach zwischen Saturn und Salomon (Thorpes anal. p. 100) die

deutung der abend und morgenrothe ; 'saga me forhvan byd seo

sunne redd on cefen'? 'ic |>e secge, forpon heo locad on helle\

'saga me, hvi seined heo sva redde on morgene*? 'ic |>e secge,

forpon hyre tvynad hvader heo mag pe ne rniig pisne middaneard
eondscinan "svd hyre beboden is', abends ist sie roth, weil sie zur

holle blickt, morgens in der ungewisheit, ob sie ihren lauf voll-

fiihren moge.

Nicht blofs von sonne und mond, auch von den ubrigen ster-

nen hatte das heidnische alterthum vielfache kunde und sage.

Jornandes aufserung (cap. 11) ist doch merkwurdig, dafs den
Gothen schon zu Syllas zeit unter Dicenaeus aufser den planeten

und himmelszeichen 344 sterne, die von aufgang nach untergang
rennen, bekannt gewesen seien. wie wenige wissen wir heute mit

deutschen namen zu nenncn!



602 XXII. GESTTRNE [685]

Der volksglaube denkt sich die gestirne in beziehung auf den
einzelnen menschen hold oder feindlich 1

). welche constellation

ihm bei der geburt leuchtete, die nimmt ihn sein ganzes leben hin-

durch unter ihren schutz; das heifst: unter einem guten
t

gliick-

lichen stern geboren werden. aus dieser richtung und diesem ein-

verstandnis waltender gestirne wird das schicksal geweissagt. Um-
gekehrt doch schwerlich aus heimisclier quelle, wird Renner 10984
gesagt, jeder stern habe einen engel, der ihn an die statte weise,

da er hingehen solle.

Es ist fromme gewohnheit abends beim schlafengehen die

leuchtenden gestirne zu griifsen (abergl. 112), oder
|
wenn der

abendstern aufgeht ein gebet zu Verrichten (neugriechische sitte).

Nach der edda waren alle gestirne feuerfunken aus Muspells-

heim, die in dem luftraum herumflogen, bis ihnen die gotter sitz

und gang anwiesen. Sn. 9. Saem. 1.

Entziindete diinste, welche bei gestirntem himmel, feurigen

faden gleich, schnell durch die luft niederfallen, lat. trajectio stel-

lae, stella transvolans, ital. stella cadente, franz. etoile filante,

span, estrella vaga, schwed. stjernfall, dan. stiernskud, was die Grie-

chen diaysw (uberfuhren, trajicere) nennen, werden bei uns von
dem volk einem reinigen des sternlichts zugeschrieben : sie gleichen

dem feuerfunken, den man von einem geputzten licht niederwirft.

schon Wolfram sagt Wh. 322, 18

dehein steme ist s6 lieht,

em ftirbe sich etswenne 2
).

daher noch heute: die sterne putzen, schneutzen sich, im subst.

sternputge, sternschnuppe. Diese fallenden sterne sind vorbedeut-

sam 3
), wer sie erblickt, soil ein gebet sprechen (abergl. 595);

dem armen madchen fallen geldstiicke damit herunter (KM. no.

153), ja was man wiinscht, wahrend die schnuppe sinkt, wird er-

fullt (Tobler 408b
). Schon vereinigt der litth. mythus die fallen-

den sterne mit der sage vom schicksal: die werpeja (spinnerin)

beginnt den faden der neugebornen menschen am himmel zu

spinnen und jeder faden endet in einen stern, naht nun der

tod des menschen, so reifst sein faden und der stern fallt erbleichend

nieder. Narbuft 1, 71.

Der comet heifst schweifstern, haarstern, bei Aventin 74b 119*

pfauenschwane (Schm. 1, 327). sein schweif bei Detmar 1, 242
schinschove, von schof strohbundel, sein erscheinen kiindet gefahr-

volle ereignisse, zumal konigs tod (Greg. tur. 4, 9):
4man siht an

der zlt einen sterren, sam einen pfawcn mgel wit, sd muezen siben

sachen in der werlt erg&n\ MsH. 3, 468h
(s. nachtr.).

*) swem die stemen werdent gram,
dem wirt der mftne llhte alsam. Frid. 108, 3.

|

*) n. liest 'stibere sich
1

. schon ahd. furban (mundare, expiare).

•) bei den Griechen (Reinh. fuchs p. lxxii); in einem gedicht von Beranger

;

'mon enfant, im mortel expire, son etoile tombe k rinstant*.
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Die uberlieferung unseres heidenthums von einzelnen gestirnen

ist grofstentheils verschollen und selbst die namen sind durch
gelehrtastronoraische benennungen fast verdrangt worden: nur
wenige haben sich in altn. sage, oder unter dem gemeinen volk

erhalten kSnnen.
Ob die planeten nach den grofsen gottern genannt wa-

|
ren,

wissen wir nicht ; es ist keine spur davon anzutreffen, selbst nicht

im Norden. planetarische tagnamen scheinen, wiewohl sehr fruhe,

aus der fremde eingefuhrt (s. 101 ff). An sich ist es kaum denk-
bar, dafs die Heiden, wenn sie einzelne fixsterne durch eigenthiim-

liche benennungen hervorhoben, nicht auch die wandelsterne, de-

ren erscheinung und wechsel weit mehr ins auge fie], hatten un-
terscheiden und benennen sollen. Die abendliche und morgenliche
Venus heifst abendstem, morgenstem, ahd. dpantsterno, tagasterno^

wie im lat. vesper und lucifer 1
). tunkelsterne Ms. 1, 38b

scheint

vesperugo, der in der dammerung aufleuchtende abendstem, vgl.

gramm. 2, 526. ahd. uhtosterno morgenstem N. Bth. 223 von
uhta, goth. uhtvd crepusculum. gl. trev. 22b haben stelbom hespe-

rus, das ist stellbaum, die stange des vogelstellers ? doch gilt Rol.

240, 27 'die urmaren stalbowmtf von den sternen uberhaupt, und
da allern gestirn stul und gestell beigelegt wird (s. 584), so darf
man stelboum, stalboum mit diesem allgemeinen begrif verbinden.

mythischer gemeint ist vielleicht der name nahtfare fur abendstem
(Heumanni opusc. 453. 460), wie sonst die nachts ausfahrende
weise frau oder hexe heifst. Den Angelsachsen hiefs der abend-
stem svdna steorra (bubulcorum stella), weil die hirten, sobald er

aufgieng, heimtrieben. ubrigens wird 0. iv. 9, 24 Christus der

sonne, die apostel den eilf tagesternen verglichen; hier sind daga-
sterron nicht sowohl luciferi als die himmelszeichen. Fur denpo-
larstern gibt es keine einheimische namen (s. nachtr.).

Zweier gestime ursprung wird in der edda gemeldet, aber
niemand weifs jetzt, welche constellation darunter gemeint ist. die

sage von Orvandilstd und das ags. Earendel, ahd. Ormtil wurde
s. 311 angefiihrt; vielleicht meinte dies helle licht den morgen-
stem. Dann hatten die asen den riesen Thiassi getodtet und
musten ihn seiner tochter Skadi bufsen. Odinn nahm des Thiassi

augen und warf sie an den himmel, wo sie zwei sterne bildeten.

Sn. 82. 83. diese angu Thiassa mogen zwei dicht nebeneinander
stehende sterne sein, an licht und grofse gleich, etwa die zwil-

linge? zugleich bestatigt sich hier jener zusammenhang der sterne

mit den augen, und die gen himmel versetzte gehe ist den zungen
und dem bezug der

|
leibsglieder auf den macrocosmus (s. 471)

vollig angemessen (s. nachtr.).

Von der milchstrafse und ihrer beziehung auf Irmim habe ich

s. 295—297 gehandelt.

l
) in einem alten kirchcnlied wird dem Lucifer ein wagen beigelegt: cur-

rus jam poscit phosphorus (reita giu ferg6t tagastern) hymn. % 3.

Qrlmrna mythol. 4. auagabe. 39
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Unter alien fixsternen unseres himmels treten in der an-

schauung des volks drei hervor: ursa major, Orion und die Pleja-

den. fur sie samtlich gibt es auch noch einheimische namen, ich

werde zugleich die slavischen, litthauischen und finnischen be-

nenriungen anfuhren, da diese volker geradeso dieselben sterne

auszeichnen.

Der grofse bar hiefs wohl schon vor der bekehrung unsern

vorfahren wagen; ein name, der ihnen unentlehnt mit unverwandten
volkern geriiein war, darum dauert er noch bis heute als der

volksmafsige fort; man erzahlt mitternachts zwolf uhr drehe sich

der himmelswagen mit grofsem gerausch um. vgl. 621. in der

Schweiz der aberglaube (Tobler 264a
): wenn devherrmvaga nieder

steht, so gibts wolfeil brot, steht er hoch, theures. 0. V. 17, 29 setzt

den pi. wagano gistelli, weil er den grofsen undkleinen wagen zugleich

ausdrucken will, letztern (die ursa minor) nennt Berthold das

wegeMn *). 'des wagenes gerihte' Wackern. lb. 772, 26. das bild grftn-

detsich auf lebendige betrachtung der constellation, deren drehung

iiberall vier rader und eine abstehende deichsel (temo) erkennen

lafst, weshalb auch die Angelsachsen zuweilen blofs fitsl setzen,

vcenes pisla Boeth. Rawlins. 192b
. belege sind s. 125, und grunde

angegeben fur die vermutung, clafs Wuotans, des hochsten gottes

wagen, gemeint sei. zwar bezieht eine altschwed. chronik den

schwed. namen harlwagen auf Thorr, der seinen wagen besteigend

die sieben sterne in der hand halte (Thor statt naken som ett

barn, siu stjernor i handen och Karlewagn), und ich will dies

nicht entschieden leugnen ; doch werden gerade wuotanische sagen

auf den frankischen Karl angewandt (s. 140). Wenn gl. Jun. 188

Arturus wagan verdeutscht wird (gl. Hrab. 951 b aber arctus:

wagan in himile), so etklart sich das aus naher beriihrung jenes

sterns mit dem schwanz des grofsen baren, wie sie schon der name
ccQxrovQog zeigt 2

). Obri-
|
gens haben niederlandische stadte

(Antwerpen und Groningen) die sterne des grofsen oder kleinen

baren auf ihren siegeln 8
), und in England malt man das sieben-

gestirn auf das bild der weinhauser.

Den Griechen waren beide benennungen gelaufig, ccqxtoq

(ursa) und a^«5«, den Romern ursa und plaustrwn, daneben noch

septentrio (von trio, pflugochs) oder septentriones. Franz, char,

J
) ich h&n den glanzen himelwagen und daz gestirne besehen. Troj.

19062. iibrigens kann es mehrere himelwagen geben, wie es viele gOtter mit

wagen gibt. so sagt auch Cervantes in einem liede der gitanilla (p. m. 11):

si en el cielo hay estrellas, que lucientea carros forman.

*) aQxroif>vX(t$ wagenhiiter; von ihm erzahlt die griech. fabel mancherlei.

Arcturus steht im zeichen des Bootes und wird zuwei- |
len fur Bootes selbst

genommen. eine ahd. glosse Diut. 1, 167* scheint Bootes durch stuffala Graff 6,

662 zu ubersetzen, was unerhOrt ist. hat man an stuphila, stipula, stoppel

zn denken?

a
) messager de Gand 3, 339.
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charriot, ital. span, carro. Poln. woz (plaustrum) woz niebieski

(himmelwagen), bohm. wos und daneben ogka (deichsel, sonst og,

wog) fur Bootes; den illyrischen Slaven kola, pi. von kolo, rad,

also rader, d. h. wagen, ich finde aber auch kola rodina und ro-

dokola l
) }

worin mir der beisatz rodina und rodo undeutlich ist;

litth. gryzvlio rats, gryzdo rats, von ratas (rota), das erste, von
Mielcke unerklarte wort mufs den begrif wagen oder hirnmel ent-

halten 2
) ; lett. ratti, d. h. rader ; ehstn. wankri tahhed, d. i. wagen-

sterne, von wanker (currus); ungr. gontzol szekere, von szeker

(currus), das erste wort erklart aber die Hungaria in parabolis

p. 48 aus einem mythischen Gontzol, welcher ihr erster wagner
gewesen sei. Im finnischen epos ragen paiwa (sonne), kuu (mond)
und otawa, was Castren durch karlavagnen gibt, hervor, werden
personlich, gottlich gedacht und oft neben einander genannt. die

plejaden heifsen seulainen.

Niemals, weder in altd. sprachdenkmalern, noch bei Slaven,

Litthauern, Finnen die von dem thier (ursa) herruhrende benen-
nung, obschon gerade diese vfllker den bar in sage und vielleicht

in cultus auszeichneten (s. 556).

Den carro menor heifsen die spanischen hirten bocina (hief-

horn) 3
). die Islander aber fiosakonur d lopti (melkweiber am

hirnmel). Biorn s. v. Finn Magnusen dag. tid. 104. 105 (s.nachtr.).

Von dem kleinen kaum sichtbaren stern iiber dem mittelsten

in der deichsel des wagens gehn aber noch besondere sagen. er

heifst fuhrmann, knecht, in Niederdeutschland dumeke (daumchen,
daumlein, zwerg), osnabr. dumke, meklenb. duming, in Holstein:

'Hans Dumken, Hans Dumkt sitt opm wagn\ man erzahlt: ein

fuhrmann fuhr einmal unsern heiland, der versprach ihm zum
lohn das himmelreich; der fuhrmann aber sagte, er wolle lie-

|

ber in ewigkeit fahren von aufgang bis zu niedergang (wie der

wilde jager in ewigkeit zu jagen wunscht). sein begehren wurde
erfullt, der wagen steht am hirnmel und der oberste von den
drei deichselsternen, der sogenannte reiter ist der fuhrmann. an-

ders bei MiillenhofF schlesw. hoist, sagen no. 484. wahrscheinlich

fabelten schon die Heiden ahnliches von einem lenker des Wuo-
tanswagens. Joh. Praetorius de suspecta poli declinatione. Lips.

1675 p. 35: 'qui hanc stellam non praeteriissent
f

etiamsi minor
quam Alcor, das knechtgen, der dumeke, das reuterlein, knechtfink

fuisset', und derselbe vom diebsdaumen p. 140 : 'fabula de polli-

cari auriga, dumeke, fuhrman
1

. die einstimmende morgenlandische

x
) in der zu Ofen 1831 gedfuckten bosnischen bibel 3, 154. 223. roda

heifst bei Vuk storch und davon wird adj. rodin gebildet, aber was soil dasV
roda scheint wiederum rota, rad.

*) die litth. bibel, Kfinigsb. 1816 hat Hiob 9, 9 gryio wegimmas, gryzdas,

grizulas ist deichsel und wezimmas wagen.

•) Don Quixote 1, 20 (ed. Ideler 1, 232 vgl. 5, 261).

39*
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vorstellung von dem fuhrmann in diesem sternbild ergibt sich aus
Niebuhrs Arabien, und der ungrische Gontzol scheint ihm ganz
verwandt ; auch die griech. sage lafst Zeus den Erichthonius, einen

wagenlenker (yvioxog) oder wagenerfinder unter die sterne ver-

setzen; nur steht er nicht in dem grofsen bar sondern in der

milchstrafse zwisehen Perseus und den zwillingen. das bohm. for-

mdnek, wozatag (auriga) oder bowomy bedeuten nach Jungm. 1,

550. 3, 401 Arcturus, Bootes und Erichthonius und nach 3, 14
paledky u wozu daumlinge am wagen. doch sloven, soil hervor

(Murko 85. Jarnik 229b
) und burovsh den fuhrmann und polar-

stern bezeichnen.

Das band hellglanzender sterne, welches die Griechen zu dem
bild des Orion l

) veranlafste, fuhrte mehrere deutsche benennungen,
deren grund uns jetzt nicht immer klar ist. Einmal heifsen die

drei nebeneinander gereihten, den gurtel Orions bildenden sterne

in Scandinavien Friggjarrockr, Friggerok (oben s. 224. 251), nach
einer umdeutung auf Maria zugleich Mariarok, Marirok (bei Peter

Syv in den danske digtek. middelald. 1, 102), Marriteen; hier ist

deutlicher zusammenhang des sternbilds mit heidnischer gotter-

lehre. dieselben drei sterne fuhren unter dem volk in Oberdeutsch-
land bis auf heute den namen der drei mader, weil sie drei auf

der wiese neben einander stehenden madern gleichen. eine ein-

fache benennung, wie die des wagens, in der kindlichen phanta-
sie eines hirtenvolks entsprungen. Ahd. glossen nennen den Orion

pfluoc (aratrum), in rheinischen gegenden heifst er auch rechen

(rastrum), er ist ein gerath der ackerer und mader. das schottische

jpleuch (engl. plough) soil den wagen ausdriicken. Ags., vielleicht

mehr alts., glossen iibertragen Orion durch cbwrdring, eburdrung,

ebirdring, eUrthiring
\
(gl. Jun. 369. 371) 2

), reinags. wiirde stehen

eofordryng, efordring; der sinn mufs sein eberhaufe, denn dryng
ist ags. ein dichter, gedrangter haufe, turba 3

); warum man in

der sterngruppe einen trupp wilder eber sah, und welche sterne

des Orion ihn bildeten? weifs ich nicht. die griech. sage von
dem wilden jager kann dabei aus dem spiel bleiben, schon weil

weder sie, noch das griech. gestirn gejagte thiere hervorhebt;

die eber des deutschen bildes mogen ganz andern bezug haben
und etwa blofs auf einfacher vergleichung beruhen. ahd. glossen

geben uns kein eptvrdrunc, oben s. 298 wurde es aber an Iuwa-
ring und Iring gehalten. Das spatere mittelalter nennt jene drei

mader oder den nord. Mariarocken Jacobsstab, bohm. Jahubahul;
gleich der heidnischen Irminstrafse (s. 296) wurde die heidnische

spindel iibertragen auf den heiligen apostel, der nun mit seinem

J
) unsere mhd. dichter behalten Orion bei. MS. 1, 37*. den RQraern

hiefs es IugiUa nach Varro und Festus. es ist dunkel, warum.
|

*) in der letzlen stelle unrichtig eburdnimg, aber ein beweis fur das
alter der hs., da im 8. 9 jb. der zug des r sich dem n n&hert.

•) vgl. ags. ftrang, engl. throng, mittelalt. drungus.
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stab auf der alten himmelsbahn einherzieht; auch Petersstab wird
gesagt. Den Ehsten heifst Orion warda tahhed, sterne des speers,

von wardas, spiels, vielleicht auch stab, an Jacobsstab gemahnend.
Den Litthauern szenpjums, heugestim?, von szen foenum (Nessel-

mann 515), wie szenpjutis august bezeichnet, weil das gestirn zur

heuemte aufgeht? wahrscheinlich auch in bezug auf die drei heu-
maher? denn gerade so geben mehrere slavische volker den namen
host, d. i. sensen, bohm. Tcosy (Jungm. 2, 136), poln. kosy (Linde
1092*) sloven, koszi (Murko 142) maher. Andere slav. benen-
nungen des Orion sind shtupJca (bosn. bibel 3, 154), wofur aber
gelesen werden mufs shtapha, bei Vuk shtaka; kriicke, bischofsstab,

nach unserm stabehen, krain. pdlize, stabe, bei Stulli bdbini sctapi,

altweiberstabe ; und kruzilice x
), vielleicht die kreisenden (vagantes) ?

von kruziti (vagari) (s. nachtr.).

Zwischen den schultern des stiers ist eine dicht mit sternen

besate stelle sichtbar, in welcher wiederum sieben (eigentlich sechs)

grofsere zu erkennen sind; davon heifst sie siebengestim, ahd. thaz
sibunstirri 0. V. 17, 29. Diut. 1, 520* gl. Jun.'l88 (wo es mit

den hyaden verwechselt wird, die nicht weit davon, im haupte
des stiers stehn). Aufser dieser blofs zahlenden benennung gibt

es
|
andere lebendigere. griech. Msmdeg, jon. nAtjiddeg, sieben

tochter des Atlas und der Plei'one, welche Zeus an den himmel
erhob (II. 18, 486. Od. 5, 272), gleich jenem nord. Thiassi und
Orvandill, aus dem riesengeschlecht; einige deuten sie aber aus

nslsids (wilde taube) was sonst ntteia heifst. rom. Vergiliae,

wovon Festus eine ungeniigende erklarung liefert 2
).

Zumeist verbreitet unter dem volk in Deutschland, fast in

ganz Europa, ist das bild einer Jienne mit sieben Icuchlcin, was
schon anjene sieben tauben*) der griech. sage erinnert. neugriech.

novXia (Fauriel 2, 277). die klwke, klwkerin, kluckhenne, brut-

henne mit den hunlein; dan. aftenhone (abendhenne) aftenhonne

(dansk. digtek. middelald. 1, 102); engl. the hen with Iter chicJcens;

franz. la poussiniere, in Lothringen poucherosse oder covrosse (cou-

veuse, bruthenne, qui conduit des poussins) 4
); graubiindn. cluot-

schas oder cluschas die klucken; ital. gallinelle: bohm. slepices

kufdtky (henne mit den kuchlein); ungr. fiastik, fiastyuk von tik,

tyuk gallina und fiazom pario. Das gestirn der gluckhenne scheint

mir in unser alterthum verwachsen. die kindermarchen haben
den besondern zug, dafs niisse oder eier geschenkt werden, aus

welchen goldkleid, silberkleid und glueke mit sieben (oder zwolf)

kuchlein hervorgehen, wodurch sonne, mond und siebengestim

dargestellt werden. K. M. no. 88 (2, 13). auch in der einleitung

x
) Dobrowskys Slavin p. 425; das poln. kruzlic ist krflglein. Hankas alt-

b6hm. glossen haben 66, 857 kruzlyk circulea, 99, 164 krusslyk lix, was ich

nicht verstehe. ware es krticke?
|

•x
ein deutscher dichter schreibt virtUe. Amgb. 42 b

.

vgl. pentam. 4f 8 li sette palommielle, sieben verwandelte kinder,

mem. des antiq. 4, 376. 6, 121. 129.
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zum pentamerone kommt aus der wundernufs eine voccola co du-
dece polecine. das ungr. marchen bei Gaal s. 381 hat goldene

henne mit seeks kuchlein, was siebengestirn meint. die jungfrau,

ihren verlomen geliebten suchend, mufs sich durch die kostbarkei-

ten der drei nusse eingang bei ihm verschaffen; es waren drei

gewander, worauf sonne, mond und siebengestirne gewirkt stan-

den (vgl. Wigal. 812), gaben der Sonne, des Monds und Sieben-

gestirns, die der wandernden unterwegs zu theil wurden. aus dem
dritten kleid machte iiberlieferung zuletzt die gluckhenne selbst.

Schatzgraber graben nach der kostbaren glucke mit den kuchlein

vgl. den versunkenen hort cap. XXXII. henne mit 12 hunkeln war
auch irdische bufse (weisth. 1, 465. 499). ich weifs nicht, ob die nufs

an Iduns huotzu denkenerlaubt; was aber sonne, mond und glucke

bei uns, sind bei den Finnen noch viel deutlicher paiwa, kuu, otawa
d. h. sonne, mond, bar. Die Spanier nennen das siebengestirn las

siete cabrillas (sieben zicklein) *); die Polen baby(a\te weiber), Rus-
sen baba (altes weib) Linde 1, 38\ Serb, vlaschitzi (Vuk78) vlasehniUi

(bosn. bibel, Ofen 1831, 3, 154. 223); sloven, vlastovze (die schwal-

ben?), doch erklart Jarnik 229b
'die ramstabe', was ieh nicht ver-

stehe. auch der altbohm. name sczyetnycze pleiades (Hankas glos-

sen 58b
) = stStnice ist dunkel, die borstigen? von stetina seta?

sloven, gostoseozi, gostoshirzi, die dichtgesaten? die letzte benen-
nung hangt zusammen mit der litth. und finnischen ansicht, das

gestirn ist ein sieb, das eine menge locher hat oder einen haufen
korn aussiebt: litth. setas, lett. setinsch, ehsL sb'61 oder soggel, finn.

seula, seulainen. warum sagt Suchenwirt 4, 326 daz her daz tailt

sich in daz lant gleich recht als ain sibenstim? dicht ausgestreut?

(s. nachtr.)

Vom ursprung der plejaden wird erzahlt: Christus gieng an
einem beckerladen voruber, wo frisches brot duftete und sandte

seine junger hin, ein brot zu erbitten. der becker schlug es ab,

doch von feme stand die beckers-
|
frau mit ihren sechs tochtern

und gab das brot heimlich. dafur sind sie als siebengestirn an
den himmel versetzt, der becker aber ist zum kukuk geworden
(s. 563 beckerknecht) und so lange er fruhjahrs ruft, vonTiburtii

bis Johannis, ist das siebengestirn am himmel sichtbar. hierzu

halte man die norweg. sage von dem Gertrudsvogel (s. 561).

Vielleicht lassen sich noch volksmafsige namen andrer sterne

nachweisen 2
). Litth. heifsen die bocklein artqjis sujdueseis (pflu-

ger mit den ochsen), die capella nesz&ja walgio (essentr&gerin).

Hankas altbShm. gl. geben 58b hrusa fur den Aldebaran, prisyceek

fur den Arcturus. Auch benennungen der Hyaden und der Cas-

*) Don Quixote % 41 (Idel. 4, 83 vgl. 6, 242).
|

•) kymrische und galische bibeln behalten Hiob 9, 9 die lat. namen der
vulgata bei; woraus nicht folgt daTs es diesen sprachen an eignen sternnamen
mangle. Armstrong fulirt das galische crannarain (brotschieber) fflr die pleja-

den, und dragblod (feuerschweif) ffir den kleinen bdr an.
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siopea waren zu erwarten. Mehrere werden aber oft verwechselt,

die Plejaden mit den Hyaden oder mit Orion, selbst mit dem
wagen und mit Arctur l

) ; was durch blofse glossen bew&hrt ist,

kann nicht fur sicher gelten. So betrachte ich nicht als ausge-

macht, dafs die angefuhrten namen pflug und eburdrung wirklich

dem sternbild Orion zukommen. die irish fairy tales 2, 123 haben
plough eher fur den wagen, als fur Orion, und wer weifs, ob
unter dem haufen eber nicht die

(

Vddeg (von ig) und die lat.

Suculae gemeint werden? (s. nachtr.)

Noch unsicherer und schlupfriger ist es die sternbilder und
namen des Orients zu vergleichen, denen schon eine sehr ver-

schiedne anschauung des himmels zum grunde liegt. Hiob. 9, 9
werden drei gestirne genannt ute (asch) n>^3 (kimeh) V»C3 (ksil),

woraus die LXX machen nfotadeg, Sansqog und agxtovgog, die

vulg. arcturus, Orion und hyades, Luther den wagen am himmel,
Orion und die glucke. Hiob 38, 31 kimeh und ksil, in den LXX
nXeiadeg und tyicov, in der vulg. pleiades und arcturus, Diut. 1,

520 siebenstirni und wagan, bei Luther siebenstern und Orion;

Jesaias 13, 10 ksil, in den
|
LXX tyiwv, vulg. durch splendor

umschrieben, Luther Orion; Amos 5, 8 kimeh und ksil, in den
LXX umgangen, in der vulg. arcturus und Orion, bei Luth. die glucke

und Orion. Michaelis stellle uber die bedeutung dieser stcrne seine

86 fragen, und Niebuhr erhielt von arabischen Juden die verschie-

denste auskunft 2
): zuletzt ergab sich als das wahrscheinlichste:

asch sei das arabische sternbild om en ndsch, kimeh (chima) das

arab. torije, ksil das arab. sheil (sihh61) und sie entsprechen dem
wagen, den plejaden, dem sirius. Sieht man auf den worllichen

sinn, so driickt ndsch, das einige Araber auch in asch verandern,

aus feretrum, bahre 3
), ein mit wagen nahverwandter begrif ; kimeh,

kima, scheint einen haufen sterne zu bezeichnen, was etwa auch
in jener benennung sieb liegt ; ksil ist thoricht, gottlos, ein freveln-

der riese, folglich Orion.

Ihrem ursprung nach kann man iiberhaupt zwei arten von
sternbildern annehmen. die eine gebraucht mehrere sterne, urn

sie in die gestalt eines dings, eines thiers oder menschen cinzu-

schliefsen; die sterne geben dann grund, gleichsam knochen her,

um welche die voile von der einbildungskraft erschaute figur ge-

zogen wird. so bilden drei nebeneinander erscheinende sterne den
Jacobsstab, einen rocken oder gurtel; sieben sterne fugen sich in

!
) Keisersperg postil 206: 'der meerstern, oder der wageu, oder die henn

mit den hiinlin, wie ir es heifsen'. Grobianus 1572 W. 93 b
: 'wo der wagen

steht und wo die gluch mit hiinkebi geht\ mehrere schriftsteller erklaren

dtfrnke, duming ungenau durch siebengestirn. auch wenn Tobler 370b sagt:

*drei sterne des siebengestirns heifsen die rosse, neben ihnen stehe ein kleines

stemlein, das sei der fuhrmann\ so scheint das vielmehr auf die wagendeich-
sel zu beziehen.

|

*) beschr. von Arabien p. 114. hie.r findet man p. 112—116 noch andere

arab. sternnamen gesammelt.
•) Bocharti hierorz. ed. Rosenmuller 2, 680.
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den umrifs eines baren, wieder anderein den eines riesen Orion.

Die zweite art ist, wie mich dunkt, einfacher, kiihner und alter:

in einzelnen sternen wird ein ganzer raensch crschn, ohne riick-

sicht auf eigenthumliche gestalt, welche in der feme ohnehin ver-

schwindet; ruckte uns der kleine punct naher, so wurde sie sich

von selbst entfalten. so sind die nemlichen drei sterne drei ma-
hende manner; die sieben sterne der plejaden eine henne mit

ihren jungen; zwei sterne, die in gleicher entfernung zu beiden

seiten urn einen mattschimmernden sternhaufen stehn, nach alt-

griech. vorstellung, zwei esel an der krippe. hierbei erscheint die

phantasie viel freier und ungezwungner, jene umrisse fordern schon
mehr abstraction, doch mufs auch fur sie Buttmans treffende be-

merkung 1
) gelten, dafs man nicht damit anhob, die vollstandige

gestalt am himmel zu entwerfen, dafs es genugte ein stuck da-
|

von herauszufinden : das ubrige blieb unbestimint oder wurde spa-

ter willkurlich erg&nzt. Auf diese weise ist der bar vielleicht zu-

erst an den drei sternen des schwanzes gefunden worden, die vier

andern gaben dann den leib her. unser wagen gewahrt die ver-

einigung beider arten : die deichsel entstand, gleich jenem schwanz,

durch umrifs, die vier rader waren aber in einzelnen sternen be-

stimmt. Wichtig ist die einstimmung, dafs die griech. gotter men-
schen in sterne versetzen, wie es Thorr und Odinn thun (s. 311.

603 und nachtr.).

Die erscheinung des regeribogens am himmel erzeugte mehr-
fache mythische vorstellungen. den gewolbten bogen nimmt die

edda fur eine himmliche briicke, uber welche die gotter wandeln:
sie heifst daher Asbrti, (Seem. 44*), gewohnlich Bifrbst (das ware
ahd. piparasta), die bebende zitternde strecke, denn rost, goth.

ahd. rasta driiekt eine bestimmte feme aus, unser stunde oder

meile; sie ist die beste aller briicken (Saem. 46a
), aus drei farben

stark gezimmert, aber doch wird sie dereinst beim weltun-

tergang, wenn Muspells s6hne daruber fahren, zusammenbrechen
(Sn. 14. 72). der schweif dieser briicke 2

) reicht an Himinbiorg,

Heimdalls wohnung (Sn. 21) und Heimdallr ist zum wachter der

brucke gesetzt : er hutet sie 3
) vor hrimthursen und bergriesen, da-

mit diese nicht uber die briicke in den himmel dringen (Sn. 18.

30). Die ganze ansicht stimmt zu den wagen, auf welchen die

*) entstehung der sternbilder auf der griech. sfare (abh. der berl. acade-

mie 1826 p. 19—63). I

*) br&ar8pordr, wie wir noch jetzt der brficke einen kopf zuschreiben

(tele de pont), gleich als hatte sich ein thier uber den flufs gelegt, kopf und
schwanz auf beide ufer stfltzend. aber auch der name sporar (eigenti. cauda
piscis) ist nicht zu ubersehn, wie rOst, rasta ein gewisses stadium, so druckt

das goth. 8paurds, ahd. spurt den zwischenraum aus, ganz im abstracten sinn

unseres mal. daher fragm. theot. 15, 19 dhrim spurtim (tribus vicibus) was
auch rastom heifeen ddrfte. Meinen die runar a orHarspordi Saem. 196 * den
regenbogen?

•) oft werden sonst riesen zu bruekenhulern bestellt (s. 460) Mddgudr die

jungfrau butet giallarbru (Sn. 67).
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goUer am himmel fahren und den strafsen, die sich durch ihn

hinziehen vgl. oben s. 299. 300. Das christenthum verbreitelc die

vorstellung des A. T., zufolge welcher der himmlische bogen ein

zeichen des bundes, den gott mit den menschen nach dem regen

der grofsen wasserflut geschlossen hatte, war : ahd. reganpogo, ags.

scdrboga Ceedm. 93, 5. Indessen haften noch aberglaublsche uber-

lieferungen. das volk wahnt, an der stelle, wo der re-
|
genbogen

aufsteht, sei eine goldnc schussel, oder liege ein schatz verborgen;

aus dem regenbogen fallen goldmunzen oder pfennige nieder. ge-

fundne goldbleche heifsen regenbogenschiisselein, patellae Iridis, die

sonrie verzettle sie im regenbogen. In Baiern nennt man den re-

genbogen hintmclring, sonnenring, jene munzen himmclringschusseln

(Schm. 2, 196. 3,
' 109), vgl. oben s. 298. Die Romer meinten,

der aufstehende bogen trinke wasser aus der erde: 4
bibit arcus,

pluet hodie'. Plaut. curcul. 1, 2; 'purpureus pluvias cur bibit ar-

cus aquas?' Propert. III. 5, 32. Tibull. I. 4, 44. Virg. Georg.

1, 380. Ov. met. 1, 271. Auf den regenbogen darf man nicht

mit fingem deuten 1
), so wenig als auf gestirne. zimmern oder

bauen auf dem regenbogen bezeichnet eitle, vergangliche unterneh-

men (anm. zu Freidank p. 319. 320 und Klage 1095, spiegel

161, 6), setzen auf den regenbogen (Bit. 2016) einen grofser

gefahr preisgeben? 'behusen unebene uf regenbogen' (Tit. Halm
4061) ungleich sitzen? bei Hans Sachs II. 287* wird einer vom
regenbogen herab gestofsen. auf dem regenbogen lafst das finnische

lied eine jungfrau sitzen und goldnes gewand weben. rune 3.

sollten ahnliches nicht schon die Heiden von der piparasta gesagt

und geglaubt haben? sehr merkwiirdig ist folgende (ibereinkunft

mit den Chinesen: 'tunc et etiamnum viget superstito, qua iridem

orientalem digito monstrare nefas esse credunt; qui hanc monstra-
verit, huic subito ulcus in manu futurum. iridem habebant Sinae

pro signo libidinis eflfrenatae quae regnat' 2
). Die Slaven nennen

den regenbogen altsl. duga, serb. russ. duga, nebeslcja dtcga, bohm.
duha, d. h. eigentlich daube (tabula, wie an fassern), also bogen;
in Serbien sagt man, alles mannliche, das unter dem regenbogen
durchgehe, wandle sich in weibliches, und was von weiblichem
geschlecht durchgehe, wandle sich in mannliches CVuk s. v.) 8

).

Ein paar slovenische benennungen liefert Murko: mavra, mdvrim,
was sonst eine schwarzlich gestreifte, kuh bedeutet, und boshji $to-

lez, das gottliche stiihlchen, gerade wie der regenbogen auch ein

stuhl der welschen gottin Ceridwen heifst (Davies brit. myth. 204)
vgl. oben s. 113 die vorstellung von dem stuhl gottes. Lett
warramhksne, dem sinn nach: die machtige buche? Litth. Lau-
mis josta, giirtel der Lauma oder Laima (oben s. 345), aufserdem

*) Braunschweiger anzeigen 1754 p. 1063.

*) Chi-king ex lat. P. Lacharme interpr. Jul. Mohl, p. 242.

*) abergl. 167 derselbe umgekehrte einflufs der constellation auf beide
geschlechter.
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dangaus josta (himmelsgurtel) hilpinnis dangaus (himmelsbogen),
tirorykszte (wetterruthe) ; . bedeatsamer ist die s. 481 angezogne

j

sage aus dem polnischen Litthauen, welche den regenbogen als

boten nach der flut und als ratgeber erscheinen lafst. finn. tai-

wancaari (arcus coelestis). In einigen gegenden Lothringens com-
roie de S. Lienard, couronne de S. Bernard. Nach esthn. abergl.

no. 65 ist der regenbogen des donnergotts sichel, eine besonders
merkwurdige vorstellungsart.

Den Griechen war die lgig, wie im A. T., zeichen der gotter

(II. 11, 27), zugleich eine halbgottin 7e*c, die vom himmel als bo-
tin entsendet wird. Die Inder erkannten den farbigen bogen des

himmels ihrem gotte Indras zu. Auch nach unserm volksglauben

werden die seelen der gerechten von ihren schutzengeln fiber den
regenbogen in den himmel gefuhrt (Ziska ostr. volksm. 49. 110).

Aber jene eddische lehre, dafs vor dem weltuntergang Bifrost

brechen werde, flnde ich noch in dem glauben unsers mittelalters,

eine reihe von jahren vor dem jungsten gericht werde der regen-

bogen nicht mehr erscheinen; ouch h6rt ich sagen, daz man sin

(des regenpogen) nieht ensehe drtzich jdr vor deme suontage\

Diut. 3, 61. Hugo von Trimberg nimmt 40 jahre an:
so man den regenbogen siht,

s6 enzaget diu werlt niht

dan darndch iiber vierzec jar. Renn. 19837.

unter den zeichen, die die kirche von dem nahen des jungsten

tages angibt, findet sich dieses nicht (s. nachtr.).
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CAP. XXIII. TAG UND NACHT.

Lebendigere vorstellungen des alterlhums von dem tag und der

nacht greifen in die von den gestirncn, beide sind heilige, gottliche

wesen, den gotlern nah verwandt. die edda lafst den lag ersL

aus der nacht erzeugt werden.
Norvi ein iotunn hatte eine tochter namens Nott, schwarz und

dunkel, wie ihr geschlecht (svort oc dock scm hon atti eett til)
1
);

inehrere manner wurden ihr zu Iheil, Naglfari, dann Anar (Onar) 2
)

ein zwerg, mit dem sie eine tochter lord zeugte, die hernach Odins
gemahlin und Thors mutter wurdc. ihr letzter mann war asischer

lichter abkunft und hiefs Dellfngr, dem sie einen sohn Dagr, licht

und schon wie sein valerliches geschlecht, gebar. Da nahm All-

vater die Nacht und ihren sohn Tag, setzle sie an den himmel,
und gab jedem ein ros und einen wagen, mit welchem sie in ge-

messner zeit die erde umfahren soilten. die rosse hiefscn das

thaumahnige und glanzmahnige (s. 546).

Im namen Delltngr, assimiliert aus Deglingr, liegt auch der

des sohns Dagr, und weil -lfng gerade abstammung ausdriiekt,

mufs entweder schon ein friiherer ahne Dagr angenommen wer-

den, oder die reihefolge hat sich, wie oft in alten genealogien,

umgedreht.

Fur das wort dags, dagr, tac habe ich gramm. % 44 eine

wurzel gesucht und mufs noch immer die vergleichung des lat.

dies abweisen, da lautverschiebung fehlt, der deutsche ausdruck g

entwickelt und sein a in o (uo) ablautet, doch vergleiche kleinere

schriften 3, 117. Dagegen liefs sich an dem lat. dies, und allem

was ihm in andern sprachen gleicht, das ineinandergreifen der be-

griffe tag, himmel, gott nicht verkennen (s. 3, 117). Wie tag und
Donar beide von der Nacht abstammen, so fallen Dies und Deus
(Zeus) der nemlichen wurzel zu; selbst Donar, ags. Thunor wird

man versucht, dem tusk. Tina zu vergleichen, da der begrif des

tags, wie wir sehn werden, den des schalls mit sich fuhrt: dann

1
) diese stelle ist s. 437 nicht erwogen; dafs die Nacht und die Halja

schwarz sind, versteht sich von selbst, und es kann daraus noch keinschlufs

fur die riesen ttberhaupt gezogen werden. bemerkenswerth auch die verbin-

dung 'svort ok dock\ vgl. 368. offenbar spielen hier riesen und zwerggenea-
logien ineinander fiber.

2
) vgl. Haupts zeitschr. 3, 144.
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brauchte Tina nicht fur Dina, zu stehn, sondern wurde zum lat.
|

tonus und tonitrus gehoren, Deus ist unser Tiv, Ziu, denn die

einzelnen gfttter Ziehen wechselseitig gleiche namen an sich; auch
dieses Ziu bestatigt, wie fern hier unser Tag steht; selbst furcoe-
lum besitsen wir nur abliegende worter (s. 582. 583). Die ind.

und lat. sprache hat aus der wurzel div manigfache namen fur

gotter, tag und himmel gewonnen, die griech. fur gotter und him-
mel, nicht fur tag, die litth. fur gott und tag, nicht himmel, die

slav. nur fur tag, weder fur gott noch himmel, endlich unsere nur
fur einen gott, weder fur himmel noch tag. auch hier zeigt sich

eine vorziigliche beruhrung des Sanskrit mit dem latein, in deren
reichthum sich die ubrigen sprachen auf verschiedne weise theil-

ten. das gr. t^ag und fjptQa halte ich fur nahbeschlechtet dem
deutschen himms, himil, und auch

€H^Qa ist eine tagesgottin.

Ebenso einstimmend in den verglichnen sprachen zeigt sich

der name der nacht: goth. nahts, ahd. naht, ags. niht, altn. nott

(f. n&tt), lat. nox, noctis, gr. n'£, vvxTog^ litth. nahtis, lett. nahts,

altslav. noschti, poln. bohm. noc (spr. notz) sloven, nozh, serb.

notj, sanskr. nakta, besonders in zusammensetzungen, der gewohn-
liche ausdruck ist nis oder nisd (beide weiblich). man hat viel-

fache etymologien vorgebracht, keine befriedigende *). da der tag

der leuchtende heifst, sollte in nacht der entgegengesetzte begrif

des dunklen liegen? doch lichtlos ist nur die vom mond uner-

hellte nacht. unsrer sprache ist ein uraltes anomales verbum na-

han eigen, aus dessen prat, nahta 2
) das subst. nahts, wie aus

magan mahta, aus lisan lista das subst. mahts und lists hervorzu-

gehn scheint. goth. ganahan, ahd. kinahan bedeutet nun sufficere,

folglich w&re nahts die genugende, friedliche ruhige, zugleich aber

vermSgende und starke, &Q*ia, was mir den sinn ganz zu treflfen

scheint. es kommt dazu, dafs das ahd. duruhnaht nicht allein

pernox, totam noctem durans bedeutet, son- |
dern gewohnlich

perfectus, consummatus, vollkraftig, mhd. durnehte, durnehtec,

wobei man gar nicht mehr an nacht dachte. woher weifsStieler

1322 sein 'durchnaeht nox illunis'? jenes nid (s. 592), der nacht

gipfel (s. nachtr.).

Beide, tag und nacht, sind hehre wesen. der tag heifst der

heilige, wie den Griechen hgov t/fiag. 'sam mir der heilic iac!
y

Ls. 2, 311 wie *s& mir daz heilige UeUP Roth. ll
b
,

4
die Helen

%
) Pott 1, 160 deutet nis'a niederlegen, Benfey 2, 369 nakta nichtwachen,

anderes hat er % 57.

*) zu dem ffoth. ganah und binah entgehn uns die pluralformen, ich liatte

erst ganahum, binahum, dann aber genaiihum aiifgestellt, weil 1 Cor. 10, 23
binaiiht ist Rt<nt und verschiedentlich ganauha avraQxna vorkommt. das u
(und vor h aii) verhalt sich wie in skal, skulum, man, munum, und ahd. mac,
mu^um, obschon ahd. maht (vis) statt findet. das goth. ma^, magum be-

statigt aber den vorrang des a und so wird auch nahts (nox) em alteres nah,

nahum, nahta, fordem, wenn gleich schon Ulfilas nah, naiinum, nailbta ge-

sagt hfttte.
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tage' Ms. 1, 105*. 'der liebe tag\ Simplic. 1, 5. Beide wcrdcn
darum grufsend angeredet: 'heill Dagr, heilir Dags synir, heil

Nott ok nipt! oreidom augom litit ockr pinnig ok gcfit sitjondom
sigur!', sie sollen mit gnadigen augen auf die menschen nicder-
schaun und sieg verleihen. Ssem. 194*. Auch Martins von Am-
berg beichtspicgel erwahnt noch das anbeten des tags.

4diu edele

naht Ms. 2, 196b
; diu heilige naht. Gerh. 3541; 'sam mir diu

heilic naht hint!' Helbl. 2, 1384. 8,606. frau Naht. MsH.3, 428*

(s. nachtr.).

Nach jener nord. vorstellung fahren Nacht und Tag, gleich

andern gottern in wagen, aber auch die sonne hat ihrcn wagen,
dem mond wird, meines wissens, keiner zugeschrieben. Nacht und
Tag spannen jeder nur ein pferd vor, die Sonne hat zwei pferde.

man dachte sich folglich den tag als etwas von der sonne unab-
hangiges, so wie der mond gerade die dunkle nacht crleuchtet.

wahrscheinlich liefs man den wagen des Tags dem der Sonne
vorausgehen *), hinter der Nacht den Mond folgen. Nicht bedeu-
tungslos mag der wechsel des geschlechts sein, dem mannlichen
Tag zur seite steht die weibliche Sonne, der weiblichen Nacht der
mannliche Mond. Der griech. mythus verleiht dem Helios und
der Selene wagen, keine den gottheiten des tags und der nacht;
doch gebraucht Aschylus in den Persern 386 vom tag kevxonwloq
fysQct er lafst ihn mit weifsen rossen reiten. Das rathsel bei Rein-
mar von Zweter Ms. 2, 136 lafst den wagen des jahrs von sieben

weifsen und sieben schwarzen rossen gezogen werden (den tagen
und nachten der woche). auch hier bricht die vorstellung fahren-

der und reitender gottheiten des heidenthums durch. noch ein in

Mones anz. 6, 459 beigebrachter segen beginnt: 4gruefs dich gott

du heiliger sonntag, ich sich dich dort herkommen reiten P das
ist allerdings der heidnische gott Tag, wie er auf Scinfahso (altn.

Skinfaxi Sn. 11) mit der leuchtenden mahne einher
|
reitet; wer

aber an den lichten gott Paltar (s. 183) auf seinem fohlen dachte,

wtirde auch nicht gerade fehlschlagen. von der personification

des tags soil gleich hernach noch weiteres vorkommen; jene for-

mel verdient alle aufmerksamkeit (s. nachtr.).

Gleichwol wird von unsern dichtern tagesanbruch durch auf-

gang der sonne, vorzuglich gern nachtsanbruch durch ihren unter-

gang ausgedruckt; nicht beginn und ende der nacht durch den
mond, dessen auf und niedergang nur selten damit zusammentrift.

Die altesten formeln will ich hier mittheilen.

Die sonne geht auf, steigt: goth. sunna wrrinnip Marc. 4, 6.

16, 2. ahd. arrinnit; daran&h vrran diu sunna N. ps. 103, 22;
mhd. si was (if errunnen. Mar. 189. altn. pa rann dagr upp.

01. helg. cap. 220. rinnan bedeutet eigentlich laufen und fliefsen,

l
) d. h. tag oder morgen sind da vor der sonne, die sonne unterstfltzt

sie gleichsam; unz daz diu sunne ir liehtez schlnen bdt dem morgen fiber

berge. Nib. 1564, 2.
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hier zeigt sich entschiedne analogie des altrftm. sprachgebrauchs,
der ebenso manure von der aufsteigenden sonne verwendet: diei

prineipium mane, quod turn mdnat dies ab oriente. Varro 6, 4
(0. Muller p. 74). manare solem antiqui dicebant, cum solis ori-

entis radii splendorem jacere coepissent. (Festus s. v.). urreisan

(surgere) sagt Ulfilas nicht von der sonne. Spanisch wird der auf-

gehenden sonne ein stechen (apuntar) beigelegt: yxie el sol, dios,

que fermoso apuntaba. Gid. 461 ; quando viniere la manana, que
apuntare el sol. Cid. 2190. Nach dem aufgang ist^ die sonne
erwacht und 'mit wachender sonnen' (weisth. 2. 169. 173. 183)
heifst so viel als bei hellem tag, 'wenn der sonnenschein auf ist'

(weisth. 2, 250). ags. 'h&dor heofonleoma com blieart Andr. 838
(s. nachtr.).

Die sonne sinkt, fallt: goth. gasagq sauil Marc. 1, 32. sagq

sunno Luc. 4, 40. dissigqdi (occidat) Eph. 4, 26; ahd. sunn&
pifeal (ruit) pisluac (occidit) gl. Ker. 254. Diut. 1, 274al); mhd.
siget, diu sunne siget hin Trist. 2402. diu sunne was ze tal ge-

sigen Wh. 447, 8. nu begund diu sunne sigen Aw. 1, 41; altn.

solarfall, s6lsetr\ denne sunna tea*?, cum sol occumberet Diut.

1, 492*. engl. sunset der letzte ausdruck sagt, dafs sie sich nie-

dersetzt, es wird ihr daher site oder stul beigelegt, in welchen sie

sich nach beendigter fahrt begibt. ihr untergang heifst ahd. se-

dalkanc hymn. 18, 1. ags. setelgong 2
), setlrdd Gaedm. 184, 19;

'oddat sunne gevdt t6 setc glidan' Andr. 1305; 'oddat
|
beorht ge-

vdt sunne svegeltorht td sete gltdart, Andr. 1248; sedal ira kat

(occasum suum graditur) hymn. 14, 2. alts, seg sunne t6 sedle

Hel. 86, 12. sunne ward an sedle Hel. 89, 10. geng thar

&band tuo, sunna ti sedle Hel. 105, 6. scred wester dag, sunne
te sedle Hel. 137, 20. s6 thuo gisSgid warth sedle n&hor hSdra
sunna mid hebantunglon. Hel. 170, 1; dan. for vesten gaaer
solen til sade. Dv. 1, 90; den gegensatz bildet: *s61 er i austrV

Vilk. saga s. 58. 59, sonne geht auf. Westen (occasus) steht dem
Osten (oriens) gegenuber, und da das ahd. kibil den pol, Nord-
kibel, Suntkibel den Nordpol, Siidpol bezeichnen (N. Bth. 208),

so hat eine in den weisth. uberlieferte formel auf hohes alter an-
spruch: 'bis die sonne unter den Westergibel geht* (1, 836); 'bis

*) nhd. niederschlagen, zu boden schlagen (intrans.).

die altn. und ags. sprache unterscheidet zwischen zwei abendzeiten einer

frGheren (aptan, eefen) una spateren (qveld, cvild), jene ist vespera, diese con-

ticinium. at qveldi (Saem. 20* 73b ) heifst am |
vollen abend, wo schonnacht

angebrochen, n&chtliche stille eingetreten ist. ich leite cvild, qveld von cvellan,

qvelja (necare
t

occidere) und es bedeutet sonst interitus, occisio, nex, was
man aus dem untergang des tages (wie cadere mit caedere verwandt ist),

noch besser aus der todesstille der nacht deuten kann. vgl. das engl. the

dead of night, deadtime of night, die stockstille, todstille, schweigende nacht,

das conticinium, ags. cvildtid. Wenn chuiltiwerch in einer urk. von 817 ar-

beit des sp&ten abends bedeutet, die den m&gden nicht aufgelegt werden soil,

so entsprach auch ein ahd. chuilt dem ags. cvild, altn, qveld und qv&ld.

Ccedm. 188, 11 schlage ich zu lesen vor: cvildrdfu eodon on l&dra la\st, (bel-

luae) vesperi famosae ibant in vestigia malorum.
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die sonne an den Westergibel schint' (2, 195); 'so langc dat die

sonne in den Westergevel schint (2, 159); in der ersten dieser drei

stellen wird die seltsame erklarung beigefugt: 'bis um 12 uhr' l
).

Ovids axe sub hesperio (met. 4, 214) gibt Albrecht: in den liehten

westernangen. bedeutend scheint mir die ubereinkunft der altn.

Gragas 1, 26: fara til logbergs, at s61 se a gidhamri enum vestra

(gi&hamarr ist chasmatis rupes occidentalis), ieh werde . hiervon
bei anderem anlafs weiter zu handeln haben, man vgl. noch in

Landnama bok 215 die ausdrucke: sol i austri ok vestri. mhd.
diu sunne gie ze sedele. Diut. 3, 57, als diu sunne in ir gesedel solde

gan. Morolt 38*, was ist das aber fur ein ort, der in demselben
gedicht 14b hinzugenannt wird; ze Geildt, da diu sunne ir gesedel

h&t? die hauptstadt von Indien? (man sehe s. 620 die anm.)
Gleichviel mit sedal ware kadarn, mhd. gaden (cubiculum) Mor.
15

a
, wenn nicht ze gn&den gelesen werden mufs. Die sonne war

wegemiid, begierig nach ruhe: do hete diu rnuede sunne ihr lieh-

ten blic hinz ir gelesen. Parz. 32, 24, sie geht in ihr bett und
schlafgemach. dan. solen

|
ganger til senge. Dv. 1, 107. solen gik til

hvile. Dv. 1, 170; mhd. diu sunne gerte lazen sich zuo reste.

Ernst 1326, diu sunne do ze reste gie. Ecke (Hag.) 110, nu woltc
diu sunne ze reste u. ouch ze gemache nider g&n. Dietr. 14d ;

Opitz 2, 286: 'mufs doch zu rilste gehen, so oft es abend wird,

der schone himmelsschild.
,

altengl. until the sun was gon to rest.

Iwan 3612. Unser heutiges subst. gnade, mhd. genade, ahd. ki-

nada bedeutet eigentlich neigung, senkung herablassung, ruhe
(s. 592), daraus erklart sich die redensart: diu sunne gienc ze

gndden (dat. pi.) Mor. 37\ Wolfdietr. 1402; schon Agricola vcr-

stand es (sprichw. 737) nicht vollkommen, wenn er sagt: 'es we-
rete bifs die sonne wolt zu gnaden gen, d. i. undergehn und der
welt ire gnade u. schein versagen (!) und zu ruhe gehen'. Aven-
tin (ed. 1580 p. 19b

) macht davon eine anwendung sogar auf un-
ser fruhstes heidenthum, die sonne sei als konigin des himmels
verehrt worden: 'dorft keiner sagen sie gienge unter, must sprechen,

sie gieng zu rost u. gnaden, wie dann noch etwan das narrisch

gemein volk meint\ blofs die letzten worte sind zu beachten;
der aberglaube kann weit hinaufreichen, dafs es frommer sei, hier

wie in andern fallen den geraden ausdruck zu meiden und einen

alten, halbverstandlichen euphemistisch zu brauchen. Audi Vuk
775 hat daruber merkenswerthes; man solle sagen smirilo se

suntze (die sonne ist zu ruhe, conquievit), nicht aber zadje (sie ist

hingegangen) oder sjede (sie sitzt) ; denn sagt man zadje, so spricht

sie 'zaschao pa no izischao' (hingegangen, nicht ausgegangen) 2
)

;

l
) bei grenzbestimmungen ist Westergibel audi Ortlich (weisth. 1, 464,

465. 485. 498. 550. 556).
|

*) Kopitar sagt mir, zaschao pa ne izischao! sei mehr imprecatorisch:
dafs du hineingehest (vielleicht, dich verirrest) n. nicht lieraus kommest!
mOgest du dich setzen u. nicht aufstehn'.
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sagt man sjede, so spricht sie 'sjeo pa ne ustao* (gesessen nicht

aufgestanden) ; sagt man smirise, so spricht sie 'smirjose i ti' (zur

ruhe auch dir oder du?) 1
) Hiermit verbinde ich noch den eddi-

schen spruch von besondrer heiligkeit der untergehenden sonne:

'engi skal gumna i gogn vega sidskinandi systor Mana* Saem. 184b,

keiner kampfe, wenn die sonne niederscheint (s. nachtr.).

Lye bringt eine ags. redensart bei: ser sun go to glade, und
ubersetzt: priusquam sol vergat ad occasum, lapsum. dann ware
zu schreiben gl&d, und wirklich wird glidan (labi) von der wan-
delnden sonne gesagt: heofones gim g]&d ofer grundas. Beov. 4140.

allein gongan t6 gl&de befremdet; vielleicht darf man ein ags.

subst. glade an-
|
nehmen rnit der doppelten bedeutung splendor

und gaudium. nicht nur das altn. gladr, auch das ahd. klat driickt

aus einmal splendidus, dann hilaris, wie diesebegriffe in einander

(ibergehn 2
). klat gilt von sternen, augen, strahlen (Graff 4, 288).

0. II. 1, 13 6r wurti sunna so glat (eh sie so leuchtend wurde).

ein mhd. dichter sagt (warnung 2037):
sd ir die sunnen vro sehet,

schoenes tages ir ir jeht,

des dankt ir ir, und gote niht. (s. oben s. 588.)

in der Schweiz finde ich den merkwurdigen eigennamen Sunnen-

froh (Aushelm 3, 89. 286). nun reichen aber auch die vorstel-

lungen freude, wonne, ruhe, gemach aneinander, folglich glanz,

wonne. die untergehende sonne strahlt in erhohtem glanz, sie

geht zu ihrer wonne ein, das konnte gongan t6 glade sagen wol-

len. altn. habe ich nur ein einzigesmal gelesen solargladi (occasus)

fornald. sog. 1, 518. Ihres dialectlex. p. 57* 165* lehrt, dafs in

Vestgotland gladas vom untergehen der sonne gilt: solen gladas,

glaas (sol occidit) soleglanding, solglddjen (occasus), das kann be-

deuten: die untergehende sonne freut sich oder glanzt. Hiernach

lege ich aus, was Staid. 1, 463. 2, 520 anfuhrt: die sonne geht

vergddet, fur geht unter, d. i. glanzt vor freude. *sunne zgold

gange' Km. n° 165. auch in einem liede (Eschenburgs denkm.

240) heifst es:
4de sunne ging to golde\ und ofter in den weis-

thumern: *so die sun fur gold gat' (1, 197);
l
als die sonne in

golt get' (1, 501). Weil aber die aufgehende den gleichen schein

des lichts darbietet, so lafst sich nunmehr deuten, warum dieser

das volk an feierlichen tagen freudensprunge und tanz beilegt (s.

241); die sonne heifst *der paschen spielmann' (Haupts zeitschr.

1, 547). ja auch dabei mochte ich noch nicht stehen bleiben,

sondern aus einem tiefen zusammenhang der begriffe des lichts

und schalls, der farbe und des tons (gramm. 2, 86. 87) jenes ge-

rdusch, jenen klang verstehen, welchen man der auf und unter-

>) die neugriechischen lieder sagen: o tjhog ipatiUvt, ipaaUtxpt (Fauriel

1, 56. % 300. 432) d. h. sie hat geherscht, herscht nicht mehr am himmel,
ist untergegangen : ebenso heifst es vom untergehenden mond (% 176).

|

*) vgl. z. b. unser heiter (serenus und hilaris).



[704] XXIII. SONNENUNTERGANG 619

gelienden sonne zuschrieb (s. 601). Genauer beschreibt es eine

strophe in Albrechts Titurel:

darn&ch kund sich diu sunne
wol an ir zirkel riden (drehen):

der siieze ein iiberwunne,

ich wsen die siieze nieman moht erliden

mit done do diu sunn ir zirkel ruorte;

seitenklanc und vogelsane

ist alsam glich der golt gen kupfer fuorte.
|

die sufsen tone der aufgehenden sonne ubertreffen saitenklang und
vogelgesang wie gold das kupfer. Wer denkt hier nicht an die

uralte uberlieferung von der Memnonsseule, die beim aufgang der
sonne einen laut ertonen liefs, gleich als springe eine saite, nach
einigen beim aufgang einen frohlichen, beimuntergang der sonne einen

traurigen 1
). Wir werden hernach noch andere vorstellungen des

anbrechenden tags, der eiribrechenden nacht auf licht und ton zu-

riickfuhren konnen (s. nachtr.).

Wohin aber wendet sieh die abendsonne zur ruhe, wo ist

ihr gcmach gelegen? nach dem altesten ausdruck taucht sie ins

meer, in den kiihlen wogen ihre glut zu loschen. Im ags. Bth.

(Rawl. 193*) 'and peah monnum pynced, that hio on mere gange,

under see svife, ponne hio on setl glided'. So sagten audi die

alten von der sonne und den gestirnen dvvcu und mergere,

oceasus, interitus vel solis in oeeanum mersio. Festus 2
). Boelh. 4

metr. 5 von Bootes: cur mergat seras aequore flammas und metr.

6: nee cetera cernens sidera mergi cupit oceano tingere flammas,

was N. 223 verdeutscht: alliu zeichen sehende insedel gdn niomer
sih ne gerot kebadon in demo merewazere. 'sol petit oeeanum 1

Rudlieb 4, 9. Der ausdruck liegt aber alien bewohnern der sce-

kuste zu nahe, als dafs er entlehnt zu sein brauchte, altn. hiefs

es: sol gengr i osgi, z. b. fornm. sog. 2, 302. mhd. der se, dk diu

sunne tif g^t tse reste. MS. % 66b
. Und wie andere gottinnen

nach ihrem zug durch das land im see gebadet werden (Nerthus
s. 208. Holda s. 222), bezeugt das eben die gottlichkeit der Sonne,
dafs sie m bade geht

}
eine auch bei den Slaven allgemein verbrei-

tete vorstellung: abends sinkt die sonne ins bad sich zu reinigen,

morgens entsteigt sie rein in frischer pracht dem bade, das meer
gait fur der sonne mutter, der sie nachts in die arme sinke 3

).

Einwohnern des inneren lands saumte ein wald den horizont,

davon hiefs es: s61 gengr til vidar (Biorn s. v. vidr), solen g&r

») Pausan. 1, 42. Philostr. vit. Apoll. (i, 4 heroic. 4. Plin. 36, 11. Tac.
ann. % 61. Juvenal. 15, 5.

*) untergehn im see ist zugleich pfandsetzen desgSttlichen auges im brun-
nen. hier auch noch eine zierliche formel Wolframs, Parz. 32t 24: *d6 hete diu
mfiede sunne ir liehten hlic hinz ir gelesen

1

.

•) Hanusch, slav. myth. s. 201, der damit das wasserbegiefsen beim Ku-
palofest verbin«lct, und diesen namen von kupel, kaj)iel herleitet.

Grimms mythol. 4. atwgabe. 40
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mder vide (Ihre s. v.) 1
). doch die ags. redensart: 'hador sagl

vuldortorht gev&t under vddu scridan
,

Andr. 1456 scheint etwas

anders, das ahd. weidi (vgl. anm. s. 116). Wir sagen: die sonne
geht hinter die berge;

|
dazu stimmt wol das ags. 'sunne gev&t

under niflan nas' (sub terrae crepidinem) Andr. 1306 (vgl. El. 831
under neolum nasse); ein dan. volkslied: solen gik til iorde Dv.

1, 170, nieder zur erde; Ecke (Hagen) 129: diu sunne &z dem
himel gie. auch: die sonne ist hinunter, mhd. der sunne (hier

mannlich) hinder gegat MS. 2, 192b2) (s. nachtr.).

Nun wollen wir andere formeln betrachten, welche den anbruch
des tags oder der nacht ohne beziehung auf die sonne ausdrucken.

Vor allem merkwiirdig ist, dafs man sich den tag in thiers

gestalt dachte, das gegen morgen an dem himmel vorruekt. Wolf-
ram hebt ein schones wachterlied mit den worten an: 'sine kid-

wen durch die wolken sint gestagen, er stiget lif mit grozer kraft,

ich sih in gr&wen den tac': und im dritten theil von Wh. (cass.

317*) heifst es:
4daz diu wolken waren gr£ und der tac sine eld

hete gestagen durch die nahf*). Ist ein vogel gemeint oder ein

vierfufsiges thier? denn beiden gibt unsere sprache klauen. ags.

findet sich der eigenname Bdghrefn (Beov. 4998) was ahd. Taka-
hraban ware, und Beov. 3599 wird der tagesanbruch durch die

worte geschildert: hrdfn bl&ca heofones vynne blidheort bodode
(niger corvus coeli gaudium laeto corde nuntiavit) 4

). jene sturm-

regende klauensenkung (s. 527) liefse einen adler, die iiberraschende

gleichheit eines morgenlandischen bilds aber den konig der thiere,

bei uns den baren vermuten 5
), Ali Dschelebi schildert in seinem

humajunnameh (Diez p. 153) den beginn des tags mit folgenden

schwulstigen, aber ohne zweifel iiberlieferte vorstellungen wieder-

gebenden worten: 4
als der falke des nestes des firmaments die

nachtvogel der flatternden sterne von der wiese des himmels zer-

streut hatte, und vor dem anblick der klauen des lowen des tags

das reh der bisamduftenden nacht vom felde des daseins in die

wiiste des nichtseins entflohen war', die nacht, ein schuchternes

reh, entweicht vor dem starken, machtigen thiere des tags; gewis

ein schSnes, lebendiges bild. Auch in einem andern liede lafst

Wolfram den tag mit unwiderstehlicher gewalt vordringen

(s. nachtr,).
|

Der tag wird aber auch menschlich gebildet, in gestalt eines

schonen junglings, der gleich Wuotans raben als bote den tag ver-

l
) ehstn. p&&w katsub metsa ladwa, die sonne geht amwipfel deswaldes.

|

*) Gudr. 1164, 2: 'der sunne schin gelac verborgen hinter den wolken ze

Gustrdte verre' verstehe ich so wenig als Geil&te (s. 617), doch beide schei-

nen dasselbe.

•) auch ein weisthum (3, 90) hat: de sunne uppe dem hogesten gewest
clatvendich'.

*) vgl. volucris dies. Hor. in. od. 28, 6. iv. od. 13, 16.

*) die Araber nennen den ersten morgenschimmer schweif des wolfs.

Rflckerts Hariri 1, 215.
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kundet : 'dag byd dryhtnes sond? heifst es im runenlied. hicrbei

ist dann die bildung der namen Ba.]ddg
}
Svipdag und ahnlicher

fur gotter und heroen zu erwagen. dieser gotterbote stellt sich

am gipfel des berges noch auf die zehen, wie das thier auf die

klaue, um sehnell ins land zu schauen: jocund day stands tiptoe

on the misty mountain tops', Romeo 3, 5, gewis ein volksmafsiges

bild, das auch Hebel von der sonntagsfruhe gebraucht: 4und lisli

uf de zeche gokt und heiter uf de berge stoht de sunntig', er

steigt und dringt eilends, unaufhaltsam vor: 'der tac stigende

wart', Trist. 8942 ; 'der tac begund herdringeri. Wolfd. 124. ags.

pa vas morgen leoht scofen and scynded (praecipitatus et festina-

tus, geschoben und geschundet) Beov. 1828. darum heifst er un-
sern dichtern der riche (gewaltige), wie gott selbst (s. 17): riche

als6 der tac MS. 1, 163*, riche muotes alsam der tac Wigal. 5222,
der tac wil gerichen (siegen, walten, herschen) MS. 1, 27 b

2, 23b
,

er ist nicht zuruckzuhalten und vertreibt die nacht: unpersSn-
lich heifst es: 'th6 iz zi dage want1

Otfr. III. 8, 21, aber: der tac

wil niht erwinden MS. 1, 147 b
, morge fruo, als der tac erstarket

Eracl. 587, do die naht der tac vertreip. Frauend. 47. 58. Er
sturzt sie vom thron und nimmt ihn selbst ein: 'ez taget, diu

naht muoz ab ir trone, den sie ze Kriechen hielt mit ganzer
vr6ne, der tac wil in besitzen\ MS. 1, 2b

; vgl. jenes paadsvsw
von der sonne (s. nachtr).

Einigemal scheint es, als sei der tag, denke man ihn in ge-

stalt eines menschen oder thiers, angebunden und zu anbrechen
gehindert: ligata, fune ligata dies (Reinh. lxiv), erkann nurlang-
sam nahen, weil ihn die bande hemmen. 'em nacht doch nicht

gepunden ist an einm stehchen, hoer ich sagen*. Suchenw. 22, 30.

gehort hierher aus Fergut 1534: 4quam die dach ghestrict in die

sale'? in einem ungrischen marchen (Mailath 1, 137) werden
mitternacht und morgendammerung angebunden, dafs sie nicht

weiter konnen und nun bei den leuten nicht anlangen. Stier

volksm. s. 3. 5. ein mhd. gedicht stellt den tag als feU und Muf-
lich dar (z. f. d. a. 1, 27), wie einen knecht, den das seil fesselt?

Die romanischen sprachen (nicht unsere) pflegen denanbruch
des tags durch ein wort zu bezeichnen, das stechen bedeutet,

franz. poindre, span, puntar, apuntar (welches auch von der sonne
gilt, vorhin s. 616), ital. spuntare. a l&pointe du jour, mit tages-

anbruch. das lafst sich freilich von dem ersten vordringen,

gleichsam spitze darbieten verstehen, vielleicht aber auch auf
den

|
reitenden tag, der sein pferd spornt, beziehen, oder auf ein

thierisches rennen und traben, poindre. Reinh. s. xxxix (s. nachtr.).

Noch bedeutsamer und eingreifender sind aber die redensar-
ten, welche mit tagesanbruch, mit morgenrdthe wiederum die idee

einer erschutterung, eines gerausches verbinden, das den schwingen
des nahenden tagboten beigemessen werden darf, aber uns sogar
zu dem hochsten gott fuhrt, dessen walten die luft erschuttert.

Wuotan als Wuomo, Vdma gedacht ist ein schauern der natur

40*
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(s. 119. 120), wie es sich auch beim anbruch des tages erzeigt,

wo frisches wehen durch die wolken dringt. beziehungsvoll sind

die ags. ausdrueke ddgvoma Csedm. 199, 26. cod. exon. 175, 4 dag-

rSdvoma Andr. 125, 8 cod. exon. 179, 24 morgensvSg Beov. 257,

dyne on dagrM Gaedra. 289, 27. ser dagrede pat se dyne iecom
Csedm. 294, 4; vgl. einl. z. Andr. und El. xxx. xxxi., auch an
Donar wurde vorhin (s. 613) gemahnt. Hieraus nehme ich nun
jenen klang, den das licht der auf und niedergehenden sonne von
sich gibt. diesen sinn wage ich einer altfranz. formel, die blofs

in kerlingischen dichtungen vorkommt, unterzulegen: Gerard de

Viane 1241 4lou matin par son Vaube esclarcie' ; cod. reg. 7183,
3* 'un matin par son Vaube, quant el fu aparue'; das. 5* *un

matin par son Vaube, quant li jor esclaira'; das. 161c
4au matin

par son Vaube, si con chante li gaus' (gallus); cod. 7535, 69 c
4a

matin par son Vaube
1

; folgende beispiele sind aus Charlemagne
(herausg. von Michel) 239 4

al matin sun la (?) lalbe
9

; 248. 468.

727 'al matin par sun lalbe' ; 564 4

le matin par sun lalbe
9

. hiefs

das ursprunglich nicht per sonum (sonitum) albae? freilich spater

scheint man es anders zu nehmen, son = summum, summitas,

franz. sommet, Michel im gloss, zu Charlem. 133 bringt eine stelle

bei, wo geschrieben stcht
4par som laube', imd anderwarts heifst

es: par son leve (oben auf dem wasser), en sun eel pin (oben

auf dieser tanne) Charlem. 594. 760, en son (oben auf) Renart

2617; und im provenz. Ferabras 182 lo mati sus en lalba, 3484
lo matinet sus lalba, im ital. Buovo (p. m. 84. 99. 155): una
mattina su l'alba, d. i. sur l'aube, was doch einen gezwungnen
sinn gibt; man miiste es fassen: morgens als die alba auf dem
gipfel des berges stand?

Die Englander verwenden ein verbum peep, welches sonst

gucken, hervorschauen bedeutet, fur den anbruch des tags, the

peep of day; 'the sun began to peep
9

heifst es in einem schott.

lied (minstrelsy 2, 430); auf gleiche weise die Danen pipe frem:
4
hist piper solen frem, giv gud en lyksom dag' ! sagt Thorn. Kingo,

ein dichter des
|
17 jh. (Nyerup danske digtekunsts middelalder

1, 235.) beide sprachen unterscheiden davon engl. pipe, dan.

pibe = pfeifen. Wie aber in jenem 4par son' der schall zu einem
hervortreten wurde, scheint gerade auch die alte bedeutung des

pfeifens spaterhin verwischt zu werden, und ein unterschied zwi-

schen peep und pipe, dan. pipe und pibe zu entstehn, der an-

fangs nicht vorhanden war. unser Gryphius (p. m. 740) sagt

daher richtig :
4der mond pfeift sein licht auf. es ist das bei der

naturerscheinung zusammenbrechende rauschen und leuchten. Nicht

unahnlich ist
lskreik of day* in Hunters Hallamshire glossary p.

81, was doch dem engl. shriek, schrei gleichkommt, und das nnl.

kriek, krieken van den dag, plattd. de krik vam dage, die mor-
gendammerung, gleichsam das schrillen des tags, wie das zirpende,

schrillende thierchen kriek, krikel, krekel (cicada) heifst. Das
uberraschende eintreffen beider bedeutungen bietet aber das goth.
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svigla (avlog) ahd. suekala (fistula) neben dem ags. svegel (lux,

aether) alts, suigli (lux).

Selbst unser anbrechen verkiindigt getose und erschutterung.

mhd. sa do der ander tac uf brach, Frauend. 53. 109 *); engl. the

break of day, wie sonst the rush (das rauschen), the blush (das

blinken) of day. span, el alva rompe. altspan. 'apriessa cantan
los gallos e quieren quebrar albores'. Gid. 235; *ya quiebran los

albores, e vinie la manana'. Gid. 460; trocida es la noche, ya
quiebran los albores'. Cid. 3558; altfranz. Taubemeve' Ren. 1186.

'ja estoit l'aube crevee' Ren. 1175. 'tantost con Taube se creva'

Ren. 16057; prov. 'can lalba fo crevada? Ferabr. 3977. Dieses

romper, quebrar, crevar (lat. crepare) ist das dem sonnenaufgang
vorausgehende zittern und erschuttern der luft, von einer empfind-

lichen kiihle begleitet; im lat. cr&pusculum liegt derselbe sinn. Die

Spanier sagen auch: et alva se rie (lacht) und die Araber: der

morgen niest 2
)

(s. nachtr.).

Doch den begrif der dammerung und alte dafur zu gebot

stehende ausdrucke erortere ich hier naher.

Die allerfruhste morgendammerung, eigentlich noch die ihr

vorausgehende letzte nachtzeit driickt das goth. uhtvo | Marc. 1,

35 fur svvvxov aus, ahd. uhtd nach Ns. schreibung uohta, alts.

uhta, ags. uhte (gewohnlich steht 'on uhtan' Caedm. 20, 26. 289,

31. 294, 2. cod. exon. 443, 24. 459, 17. 460, 14. on uhtan mid
serdage Beov. 251), altn. otta (nach Biorn von 3—6 uhr nachts).

die wurzel noch unaufgehellt, vermuthlich heifst nach uht& auch
das schweizerische Uchtland und westfalische Uchte. Nah daran
stofst das ags. cerdag (primum tempus) Beov. 251. 2623. 5880.

altn. drdagi (vgl. &rdegis, mane), kein ahd. ertac oder Mago kenne
ich. Nun folgt der begrif von diluculum, wofur altn. dagsbrttn,

dagsbiarmi, dagsbirta, von brun ora, margo, gleichsam supercilium,

biarmi, birta lux; ahd. aber tagarod, tagarot (Graff 2, 486. 487),

ags. dagrM Csedm. 289, 27. 294, 4, mnd. dagerdt En. 1408, mnl.

dagheraet (Huyd. op St. 2, 496), eine zusammensetzung deren

zweiter theil nicht bestimmt auf r6t (ruber) hinzuleiten und viel-

leicht jenem rodur, rodull (coelum vgl. s. 583) verwandt ist. auch
das genus schwankt zwischen masc. und fern.

8
). es scheint my-

J
) vgl. Bon. 48, 68; aus Ls. 3, 259 mufs ich ausheben: 'do brach der tac

da herfur, diu naht von dem tac wart kinent (sich spaltcnd? vjfl. oben s.

463), diu sunne wart wol schinent*. in der guten frau steht zweimal 1539.

2451 :
4d6 der tac durch daz taeh luhte unde brach\ uf brach kdnnte man

auch von brehen leiten? doch sagen wir heute anbrechen, anbruch.

*) RQckerts Hariri 1, 357. In den novelas der Maria de Zayas 1, 3 be-

ginnt ein lied: si se rie el alva, und anderw&rts sagt sie: quando el alva

muestra m alegre risa; vgl. oben 415 fiber das sclmtterade lachen. ital. heifst

'fare ridere una botta
1

sehr bezeichnend ein fate so schiitteln, dafs es

uberlauft.
|

*) vgl. indessen ahd. morganrdt, morganrdto und morganrdU (Graff %
486); mhd. ufgender morgenrdt (oder morgen r6t?) Walth. 4, 6; daz morgen-
rflt Trist. 8285. 9462.
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thisches und personliches hindurch, denn N. Cap. 102 verdeutscht

Leucothea (die weifse, leuchtende gottin, eine Perahta) 'der tage-

rod! und geht auf die personificirung ein: 'ube der tagerod sina

facchelun inzundet habe. und in urk. begegnet der mannsname
Dagharot (Falke trad. corb. p. 5), auch ein ortsname Wmntaga-
roth (Hofers zeitschr. 2, 170). wenn ahd. glossen crepusculum
durch tagar6d ubersetzen, so beruht das auf unkenntnis des lat.

sprachgebrauchs, es ist nothwendig nur diluculum, aurora, ein

altfranz. frauenname ist Brunmatin Ren. 15666. 15712. 16441
= morgendammerung. altn. findet sich kein dagsrod, wol aber
solarrod aurora (fornm. s5g. 8, 346). Man sagte mnl. auch dachr

grake, dagherake (fern.) und graJcen vom grauen des tags, dies

grauen ist von der farbe hergenommen, wenn sich .die schwarze
der nacht in grau erhellt: mhd. der grdwe tac, daz grdwe lieht

MS. 2, 49*, der tac wil grawen Wolfr. 4, 11; 'si kos den alten

jungen grdwen grisen (tacY,
kjunc unde grd der morgen uf gat'.

MsH. 3, 427b
(s. nachtr.).

Auf die aurora folgt nun der voile morgen, goth. maurgins,

ahd. morhan, alts, morgan, altn. morgun, eigentlich avgtov. ich

vermute einen mit anbruch und brechen des tags verwandten be-

grif, weil das goth. gamaiirgjan schneiden und kurzen (jenes gin-

nen, secare) ausdruckt (s. nachtr.).

Dem aufsteigenden tag stehn nun benennungen des sinkenden
gegenuber. fur oipi und dtpia hat Ulfilas anda- \

nahti, die zeit

gegen nacht, doch auch seipu (serum), wie den Neugriechen der

abend das langsame, spate rd (tgAdv, der morgen das rasche,

fruhe to %a%v
}

also wiederum das kurze ist (vgl. gemaiirgjan).

das ahd. apant, alts, dband, ags. cefen, altn. aptan beriihrt sich

mit aba, afiar, aptr, wodurch die fallende, ruckgangige bewegung
bezeichnet wird. das ahd. d'emar, nhd. dammerung gilt vorzugs-

weise von crepusculum, und gehSrt zum ags. dim (obscurus), litth.

tamsus, slav. temni. ags. afenrim, cefenglom crepusculum. zumal
wichtig wird uns, dafs jenem ahd. Tagarod auch ein pers5nlicher

Apantrod in einem riesen der heldensage zur seite steht, Abentrdt

ist Eckes und Fasolts bruder, die wir beide als erscheinungen des

meers und der luft kennen lernten (s. 197. 529). war der tag

ein gottlicher jungling, so kann die dammerung des morgens und
des abends als riesenhafter Tagarod und Apantrod erfafst wor-
den sein 1

) (s. nachtr.).

Den Romern und Griechen war Aurora und 'Hug gottin.

diese wird hSchst lebendig geschildert. sie ersteigt aus dem bett

(ix Xs%£mv, wie unsre sonne zu bette geht, s. 617) des Tithonos,

ihres gemahls (Od. 5, 1), heifst die fruhgeborne (qQiytvBta), rosen-

fingrige (§ododaxrvXos, II. 1, 477): ihre rothlichen finger greifen

in die wolken gleich jenen klauen des tags (s. 620); auch %qv<s6-

») mhd. der dbentrot. Walth. 30, 15; *dd din Abentrdt wlten ir lieht der
erden bdt\ Uolrich 1488.
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dgovog wird sie genannt, wie Here und Artemis. Die Slaven
scheinen, statt der gotttin, einen gott der morgenrothe gehabt zu
haben, Jutribog (s. nachtr.).

Hier aber darf eine andre slavische und ungrische vorstel-

lung, weil sie zu uns iibergreift, nicht verschwiegen bleiben. ung-
risch heifst die morgenrothe hajnal (esthnisch haggo) und die

dortigen tagewachter rufen sich zu: hajnal vagyon szep piros,

hajnal, hajnal vagyon! d. i. aurora est (erumpit) pulchra pur-
purea, aurora, aurora est! dieser name heynal, eynal ist audi
den Polen gelaufig und man ruft aus : heynal swita! aurora lucet!

(Linde 1, 623). Nun meldet Ditmar von Merseburg unterm jahr

1017 (7, 50 p. 858): 'audivi de quodam baculo, in eujus sum-
mitate manus erat, unum in se ferreum tenens circulum, quod
cum pastore illius villae Silivellun (j. Selben unweit Merseburg),
in quo (1. qua) is fuerat, per omnes domos has singulariter duc-
tus, in primo introitu a portitore suo sic salutaretur : vigila Hennil,

vigila!, sic enim rustica vocabatur lingua, et epu-
|
lantes ibi de-

licate de ejusdem se tueri custodia stulti autumabanf. und noch
aus Adalb. Kuhns mark, sagen s. 330 entnehme ich: 'ein alter

forster aus Seeben bei Salzwedel erzahlte, dafs man an diesen

orten fruher die gewohnheit gehabt habe an einem bestimmten
tage des jahrs einen baum aus dem gemeindewalde zu holen, im
dorfe aufzurichten und darum tanzend zu rufen: Hennil, Hennil
wacheM stammt das aus Ditmar her? und.sollte Hennil wache!
Hennil vigila schon im eilften jh. aus dem ungr. Hajnal vagyon
(denn vagyon bedeutet est) misverstanden worden sein? aber
der dorfwachter oder hirt, der mit dem stab, woran hand
und reif angebracht worden war, wahrscheinlich an gewissem tag

im jahr, zu alien hausern trat und jene worte rief, scheint damit
doch ein gottliches wesen zu meinen. ein slowackisches lied bei

Kollar (zpiewanky p. 247. vgl. 447) lautet:

Hainal swita, giz den biely,

stawagte welky i maly,

dosti sme giz dluho spali,

morgenrothe leuchtet, schon ist der tag hell, steht auf grofs und
klein, lange haben wir geschlafen. bohmische schrifsteller wollen

jenen Hajnal, Heynal, Hennil einem serbischen, bohmischen hir-

tengott Honidlo gleichsetzen *) ; ich weifs aber nicht, wie es urn

diesen stehe, honidlo ist seiner bildung nach neutrum und ein

werkzeug, eg wurde poln. gonidlo lauten und ganz verschieden

von eynal, heynal sein (s. nachtr.).

Wir sahen, dafs die aufgehende sonne freudig ertonte (s. 618),

die rauschende morgenrothe lachte (s. 623) ; hierzu stimmt eine viel-

fach wiederholte vorstellung, der tag bringe wonne, die nacht traucr.

*froh wie der tag' heifst es, und Shakespeare sagt 'jocund day*

2
) Jungmami 1, 670. 724. Hanusch, s. 369. 370.
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(s. 621); Reinolt von der Lippe: 4

er verblide als der dag\ MS. 2,

192 von dem scheidenden tag : *der tac sin imnne verl&t'. Zumal
aber driicken die vogel ihre freude iiber den nahenden tag aus.

'g&st inne svaf dp pat hrafn blaca heofenes vynne blidheort bo-

ddde\ Beov. 3598, die himmelswonne die der frohe rabe verkiin-

digt ist der anbrechende tag. ich bin so froh, wie die habichte,

wenn sie thaubenetzt den tag anbrechen sehn, 'dogglitir dagsbrfin

sid\ Seem. 167b
;

4nu yerdr hann sva feginn, sem fugl degi\ Vilk.

saga cap. 39 p. 94; 'Horn was as fain o fight, as is the foule of
the light, when it ginneth dawe', Horn and Rimen. 64

|
p. 307;

4ich warte der frouwen min reht als des tages diu kleinen vogel-

lin' MS. 1, 51*; frSit sich min gemuete sam diu kleinen vogellin,

s6 si sehent den morgenschin\ MS. 2, 102b
. Eine menge epischer

formeln schildert darum den anbrechenden tag durch geschrei der

hahne (hankrit) oder nachtigallen. Biarkam&l im anfang: 'dagr

er upp kominn, dynja hana fiadrar, der hahne federn rauschen.

& la maiiana, quando los gallos cantaran', Gid. 317. *li coc can-

toient, pres fu del esclairier'. Taube est percie, sesclere la jornee,

cil oisellon chantent en la ramee'. 4
biz des morgens vruo, daz

diu nahtigal rief En. 12545 (s. nachtr).

Die nacht wird vorgestellt als schnell und unversehens ein-

brechend, iiberfallend, doy vv% (H. 10, 394), denn sie fahrt ja

mit rossen, sie fallt oder sinkt vom himmel nieder, la nuit tombe,

la nuit tombante, a la tombfe de la nuit, sie bricht ein, wahrend
der tag anbricht, sie rucht auf einmal nahe, sie uberfallt. Matth.

14, 15, wo die vulg. hat: hora jam practeriit schreibt Luther

deutsch: die nacht fallt daher, schon in der alten sprache gilt von
nacht und abend das verbum ana gdn oder fallan: aband unsih

ana geit, ther dag ist sines sindes, 0. V. 10, 8 ; in ane gdenda

naht, N. Bth. 31: der &bent begunde ane gdn, Mar. 171; schiere

viel dd diu nahfr an, Roth. 2653; do diu naht ane gie, Er. 3108;

unz daz der &bent ane gie, Er. 172; uns get diu naht vaste mo,
Karl 39*; unz der dbent ane gie, Flore 3468. Ls. 1, 314. Wigal.

1927. 6693; als der &bent ane get, Wigal. 4763; biz dazder&bent
ane lac. Ls. 1,243; diu naht diu gdt mich an, Wolfd. 1174; diu

naht git uns vaste zw>, livl. chrori. 5078. Ebenso aber auch sigen:

do der &bent zuo seic, Diut. 3, 68; also iz zuo deme abande seic,

das. 3, 70; nfl seig ouch der abent zm, frauend. 95, 20; diu

naht begunde zuo sigen, Rab. 102; begunde sigen an, Rab.
367; do diu naht zuo seic, Dietr. 62b

; diu naht siget an, Ecke

106 ; der dbent seic ie n&her, Gudr. 878, 1 ; ze tal diu sunne was
genigen u. der abent zuo gesigen, Diut 351; diu naht begunde
sigen an. Mor. 1620. 3963 x

); diu tageweide diu wil hin, der

abent siget vaste zuo, Amgb. 2*; der tach is ouch anunsgewant,
uns siget der &vent in die hant, Ssp. voir. 193; in der sinkenden

*) beidemal steht segen; w&re es sigen an (vincere), so liefse sich kaum
der dativ dem tage entbehren.
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nacht, Cornelius relegatus, Magd. 1605 F. 5*; in sinklichter nacht,

Schoch stud. D 4*; und noch heute: bis in die sinlcende nacht 1
).

gleichviel ist: nu der abent, diu naht zuo gefloz, Troj. 13676. 10499.

ags. 'sefen com sigel-
| torht svungen

1 (kam glanzendgeschwungen)
Andr. 1246. Dies einbrechen und niedersinken erfolgt aber auch
leise und heimlich, wie eines diebes: diu naht begunde slichen an,

Dietr. 68b
; nu was diu naht geslichen gar uber daz gevilde, Ghri-

stoph 413; do nu diu naht her sleich und diu vinster in begreif,

das. 376; so thiu naht Mfeng, Hel. 129, 16. do begreif in die

nacht, Florsheimer chron. b. Munch 3, 188; wie mich die nacht

begrif, Simplic. 1, 18. hett mich die nacht schon begriffen, Gotz

v. Berl. p. m. 164. mhd. steht von der nacht 'ez benemen',

gleichsam das licht, oder den sieg: unz inz diu naht bencim, Gudr.

879, 1 ; ne hete iz in diu naht benomen, Diut. 3, 81 (vgl. gramm.
4, 334). Hroswitha sagt in fides etspes: 'dies abiit, nox incumbit\

Offenbar ist in vielen diesen ziigen die nacht aufgefafst als

feindliche, bose gewalt, im gegensatz zu dem giitigen wesen des

tags, der in gemachlicher ruhe langsam uber die berge empor-
steigt; so schnell daher die nacht niederfallt, so allmalich endet

sie: 'diu naht gemechlich ende nam', frauend. 206, 21. 'die nacht

ist keines menschen freund' heifst es im spriichwort, wie von einem
damon (s. nachtr.).

Beide tag und nacht stehen im streit miteinander. die nacht

herscht erst, wenn der tag seinen kampf aufgegeben hat :
4unz der

tac liez sinen stritf Parz. 423, 15. 'der tac nam ein ende, diu

naht den sige gewan'. Wolfd. 2025. 'dd der tac verquam, und
diu naht daz lieht nam'. En. 7866. 'nu begunde ouch stricken

der tac, daz sin schtn vil nach gelac, unt daz man durch diu

wolken sach des man der naht ze boten jach, manegen stern der

balde' gienc, wand er der naht herberge vienc. n&eh der naht

baniere kom sie selbe schiere\ Parz 638, 1—8. in dieser anmu-
tigen beschreibung gehn die abendsterne als ansagende, fahnen-

tragende herolde der nacht selbst voraus, wie umgekehrt der mor-
genstern des tages bote war 2

).

Vorhin s. 619 ist ein sonnenaufgang aus Titurel entlehnt

worden, auch die unmittelbar vorher gegebne schilderung des er-

liegenden tags verdient hier zu stehn:

d6 diu naht zuo slichen

durch nieman wolte lazen,

und ir der tac entwichen

muoste, er fuor sa wester hin die strdzen,

alsd daz man die erd in sach verslinden.

J
) schfln sagt Goethe: der abend wiegte schon die erde, und an den ber-

gen hieng die nacht.

*) Lucifer interea praeco scandebat olympo. Walthar. 1188. Lucifer

ducebat diem. Aen. % 801. sanskr. heifst der abend radschanttnukha, mund
der nacht, was an der Hella mund gemahnt, und ebenso der morgen aha-
muhha, mund des tages. Bopp. gloss. 27*. 284b .
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unz er ir moht empfliehen,
|

dd kunder sich von 6rient uf winden.
die erde verschlingt den weichenden tag (s. nacbtr.).

Bei den alteren dichtern finde ich mehr die vorstellung der
dunJcelheit. vv% iqtpvaiti die finstere, bei Homer. 4tho warth
&band cuman, naht mid neflu\ Hel. 170, 25. 'die finstere ragende
nacht'. Schreckensgast Ingolst. 1590 p. 114; 'die eitele und finstere

nacht\ Kornmanns mons Ven. 329; 'nipende niht\ Beov. 1088.

1291, vgl. genip (caligo); 'scaduhelm' Beov. 1293; 'nihthelm ge-

svearc deorc ofer dryhtguman'. Beov. 3576; 'nihthelm t6 glad',

Andr. 123. El. 78; als einer gottin wird ihr ganz im sinn urisres

alterthums ein schreckender, schauerlicher helm, gleichsam finstere

nebelkappe beigelegt, 'niht helmadtf (die nacht setzte den helm
auf) heifst es Andr. 1306. fast noch schoner ist der schwarjsen

nacht auge, xsXatvijg vvxrog ofifia bei Aschylus (Pers. 428) fur

dichte dunkelheit, jenem leuchtenden auge der nacht, dem mond
(s. 585) entgegengesetzt *) (s. nachtr.).

Alle dichterischen bilder, die ich zusammengestellt habe, las-

sen keinen zweifel, dafs in altester vorzeit Tag und Nacht leben-

dig und gottlich auftraten. aber schon sehr fruh mufs unter den
Deutschen diese vorstellungsweise geschwacht wordensein, seit sie

dem namen des tags entsagten, der seine gemeinschaft mit den
gottern in sich trug.

Dafs man nach nachten, nicht tagen rechnete beruht freilich

auf beachtung der mondzeit (s. 591), hat aber vielleicht noch
einen andern grund, vermoge dessen auch nach wintern, nicht

sommern gezahlt wurde. Die Heiden pflegten ihre heiligen teste

in die nacht zu verlegen oder zu erstrecken, namentlich die feier

der sonnenwende zu mittsommer und mittwinter, wie das Johannis
und weihnachtsteier lehrt; auch die osterfeuer und maifeuer be-
zeugen festnachte. die Angelsachsen feierten eine Mrfestniht (altn.

haustnfitt, haustgrima), die Scandinaven eine hokunott (F. Magn.
lex. 1021). Beda de temp. rat. cap. 13 bewahrt eine merkwiir-
dige kunde, deren voiles verstandnis inis aber abgeht : *incipiebant

annum (antiqui Anglorum populi) ab octavo cal. Jan. die, ubi

nunc natale domini celebramus. et ipsam noctern, nunc nobis

sacrosanctam, tunc gentili vocabulo modraneeht 2
) (m6dra niht)

i. e matrum noctern appellabant ob causam, ut suspicamur, cere-

moniarum quas in ea pervigiles agebant'. wer waren diese

mutter ?

*) bilder die uns jetzt gel&ufig sind vom ausldschen der lichter des tags

habe ich bei den alten dichtern nicht gelesen; aber die nacht brennt auch
ihre kerzen. Shakespeare bezeichnet das ende der nacht durch *nights cand-
les are burnt

1

. Romeo 3, 5.

*) Afzelius 1, 4 13 redet unbefugt von modernatt^ die in keinem nordi-

scheo denkmal begrflndet ist und bloss aus Beda entlehnt wird.
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CAP. XXIV. SOMMER UND WINTER.

Ungleich frischer und erkennbarer hat sich die personlichkeit dcr

jahrszeiten, welche wie tag und nacht von nahe oder feme der

sonne abhangen, erhalten. ihr langsamer wechsel erfolgt feierlich,

wahrend der haufige des tags und der nacht bald das andenken
an die alten gotter verwischte.

Tag und nacht gleichen dem sommer und winter auch darin,

dafs den anbruch des tags (s. 626) und den eintritt des sommers
die vogel mit freudigem gesang begrufsen, nachts und winters

aber still trauern. daher die eddischen kenningar gle&i fwjla

(laetitia volucrum) fur sommer, sut ok strid fugla (dolor et angor
avium) fiir winter, dies naturgefuhl spricht sich in den licdcrn

unsrer minnesanger unzahligemal aus (s. nachtr.).

Das alterthum scheint anfanglich nur zwei zeiten im jahr,

dann aber drei, endlich vier unterschieden zu haben. davon zeu-

gen schon die namen. unser jahr, goth. jer, ahd. jar, mnl. jacr,

alts, ger, ags. gear, engl. year, altn. dr ist deutlich das poln. iar,

iaro, bohm. gar, garo, die fruhling bezeichnen *). ebenso ist das
slav. leto, lato, Ijeto, eigentlich sommer, und wie mir scheint un-
serm lenz, ahd. lenzo, lengiz, mhd. lense, lengez, ags. Imcten, leng-

ten verwandt, allmalich auf das ganze jahr erstreckt worden.
beide also, jar und leto, driicken die warme zeit (friihjahr oder
sommer) aus und nach ihnen rechneten siidliche volker, nord-
lichenach wintern.

Ulfilas verdeutscht hog durch jSr, inavtog durch apn Gal. 4,

10 oder atapni Joh. 18, 13; in den goth. eigennamen Athanagil-
dus, Athanaricus (AJmagilds, Apnareiks) haftet noch das sonst in

unsrer sprache verschollne wort, dessen wurzel an hog gemahnt,
vielleicht an das slav. god, godina, welches Russen und Scrben
annus bedeutet, wahrend poln. god, bohm. hod, hodine allgemei-

ner zeit ausdruckt. das verhaltnis zwischen hog und ivmvzog
bleibt unsicher, denn nach Od. 1, 16 hog tjX&e TtsQmlofAivwv

\

l
) dem poln. iar scheint taq zu gleichen, doch dieses nimmt man fiir

J«'«£, JiaccQ, das lat. v£r fur verer, veser, dem das litth. wasara (aestas) und
skr. vasanta nah stehn. Benfey 1, 309. auch die slav. wesna, wiosna (s. 632
anm.) mag dazu gehOren, kaum der altn. vasadr, der den herben winter
bedeutet.
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ivtavTcSv sind die ivtavtot abschnitte des jahrs, aber nach andern
angaben soil ein ivuxvxoq drei htj enthalten. in inavtog liegt

das einfache tvog = lat. annus l

) (s. nachtr.).

Dem jahr wird ein kreis, ring (orbis, circulns) beigelegt : j&res

umbihring, jdrhring, umbihuurft; mhd. j&res umbeganc, umberinc,

umbevart, umbetrit; und die wiederkehr oder erneuerung dieses

kreises veranlafste schon im hohen alterthum feierliche feste.

Eligius predigte: 4

nullus in kal. jan. nefanda aut ridiculosa, vetu-

los aut cervulos aut joticos faciat, neque mensas super noctem
componat neque strenas aut bibitiones superfluas exerceat'. das
mag celtischer und romischer brauch gewesen sein, die strenae

ineunte anno werden von Sueton (CaL 42. Aug. 57) erwahnt, und
bekannt ist das aguilanneuf, ein freudenschrei, zum pfliicken der
heiligen mistel auffordernd. dergleichen scheint in Deutschland
unerhort, bemerkenswerth sind aber die neujahrslieder und wunsche,
wie sie noch das buch der Clara Hatzlerin aus dem 14 jh. mit-

theilt (57
b
77 a

, zumal 196—201 der ausg. von Haltaus): das jahr

wird hier als neugebornes kind, neugeborner gott dargestellt, der

die wunsche der sterblichen erfulle; das mufs zunachst auf weih-
nachten und die geburt des heilands bezogen werden, an den or-

ten, wo man neujahr mit diesem tag begann. es mogen sich

aber noch heidnische sitten darunter gemengt haben, und ich

ubersehe nicht, dafs das blofse adj. neu, ohne beifugung von jar

oder kind in diesen liedern gebraucht steht, wie in der bezeich-

nung des neulichts bei dem mond (ny, niuwi s. 592) (s. nachtr.).

Den begrif des ganzen jahrs (vgl. das rathsel s. 615) finde

ich sonst kaum personlich hervorgehoben, aufser in betheuerungen,
segen und verwunschungen. 4sam mirdaz heilec jar* ! Ls. 1,287.
Haupts zeitschr. 7, 104. die beiden folgenden meinen aber wie-

der das anhebende, neue: *ein scelec jdr gang dich an'! Ls. 3,

111. und 4daz dich ein veigee jdr muez ane komen'! Ls. 1, 317.

ags. od pat oder com gear in geardas. Beov. 2260 (s. nachtr.).

Aber bereits in fruhster zeit sonderten sich Mlften des jahrs,

wofur uns die ags. und altn. sprache den ausdruck missere, mis-

seri darbietet und die ags. gedichte scheinen vorzugsweise darnach
zu rechncn. es heifst missera vorn Csedm. 71, 10; fela missera
Csedm. 180, 23. Beov. 306 ; hund missera Beov. 2996. 3536 == 50
winter 4413; misserupa fr6d, missarum frdd Csedm. 104, 30. 141,

16 (wie sonst gearum, dagrime, fyrn- | dagum fr6d, gramm. 1,

750). in der edda lese ich nur 212** b 4
ein misserF (per unum

annum) und *sams misseris' (eodem anno), aber auch die Grdg&s
hat misseri (semestrium). die ableitung dieses wortes ist nicht

.leicht, man sollte darin die begriffe halb (medius, dimidius) und
jahr erwarten, doch der kurze vocal der penultima widerstreitet

dem altn. dr und dem ags. gear; auch scheint es masc. (einn

*) fiir amnus nach Bopps gloss skr. 16 b
; Benfey 1, 310 deutet iytavtos

aus skr. amavat, nemlich tvq = ama, neumond.
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misseri, nicht eitt misseri) und das altn. miseeri (misjahr, annonae
caritas, neutr.) ist ganz etwas anderes. warum ware audi hier

das d des ags. midde (goth. midja, ahd. mitti) in ss ubergetreten?

doch ist einzugestehn, dafs im verhaltnis des lat. medius zum goth.

midja schon stoning der lautverschiebung kund wird, misseri

konnte aus so hohem alter ubernommen und fortgefuhrt worden
sein, dafs es jene verwandtschaften scheinbar verleugnend, dennoeh
bekennen rniiste, und das miss sich verhielte vvie im gr. [liaog,

utocrog, vgl. sanskr. madhjas und pvaaog = fivfrog. Ahd. denk-
maier gewahren kein misseri, missiri, die verlornen heldenlieder

mogen es gekannt haben, weil noch spaterc fassungen nach se-

mestern rechnen ; wenn es im Hild. heifst : *ih wallota swnaro enti

wintro sehstic ur lante', so sind nur GO misseri (30 sommer und
30 winter) gemeint, die den 30 ganzen jahren des jiingercn volks-

lieds entsprechen; ja man diirfte mutmafsen, dafs Nib. 1082, und
1327, 2 die dreizehn und sieben jahre, welche Chriemhild allzu

alt machen, im alteren epos von semestern gemeint sind. aber
im Norden, wo der winter iiberwog, zahlte man nach wintern als

ganzen jahren, und tolf vetra gamall bezeichnet cinen zwolfjahri-

gen. Dafs ahd. und noch mhd. sommer und winter die wesent-

liche jahrseintheilung abgeben, folgre ich selbst aus den ubliohcn

adverbien sumerlanc und winterlanc woneben kein lengezlanc noch
herbestlanc gehort wird; den altn. sumarlangr, vetrlangr steht

auch ein haustlangr zur seite.

Das griech. jahr hat nur drei theile taq, tf^os, %s^dv und da
fehlt der herbst. unsre beiden grofsen jahresfeste sommer und
wintersonnenwende schieden zwei theile, die erntefeier am schlufs

sept, oder das einholen des sommers kann den dritten oder vier-

ten theil begriinden. von der zweitheilung zeugen auch die ags.

ausdrucke midsumor und midvinter, altn. midsttrnar, midvetr, welche

jenen gipfel der sonnenwende ausdriickten, und denen kein mid-
hearfest zur seite stand; ein ags. midlencten (engl. midlent) begeg-

net, und gleicht etwa unserm mitfasten. Wic verhielt sich zu

midsumor und midvinter das missere? auch der tag (von 24 stun-

den) zerfiel in zwei halften, ags. dogor, altn. dcegr genannt, jede

von 12 stunden und dogor verhalt sich zu dag, wie missere zu

gear, den ahd. denkmalern mangelt neben tac ein tuogar, aber

ein goth. dogr neben dags schliefse ich aus fidurdogs und ahtauddgs

bei Ulfilas (s. nachtr.).

Nachdem Tacitus gesagt hat, dafs die Germanen blofs ge-

traide bauen, weder wiesen noch garten hegen, fiigt er hinzu:

unde annum quoque ipsum non in totidem digerunt species: hiems,

et ver, et aestas intellectum ac vocabula habent; audumni perinde

nomen ac bona ignorantur. Deutlich wird hier auctumnus auf

obst und nachheu (grummet) bezogen, der kornschnitt in den

sommer, die aussaat in den fruhling verlegt. Erwagt man aber,

dafs das nordliche Deutschland noch jetzt, bei gemildertem clima,

getraide erst im august und September, wenn schon die sonn<?
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niedriger steht, einerntet, und dafs august zwar der eigent
|
liche

erntemonat *), September der herbstmonat, zuweilen aber Septem-
ber die augstin, October der herbstmonat genannt ist; so kann
jene ansicht schon in altester zeit nicht allgemein gultig gewesen
sein. Auch scheint das ahd. Jierpist, herbist, ags. hearfest nicht

gerade junger als andere sehr alte worter. Richtiger ist also das

vorhin entwickelte verhaltnis, dafs je weiter nach Norden hin in

Europa iiberhaupt zwei jahrszeiten, sommer und winter, vortreten,

je weiter nach Siiden drei, vier oder funf 2
) unterschieden werden

konnen. Auch fur mythische bezuge gelten nur jene zwei, obwol
sie zuweilen durch friihling und winter, oder durch fruhling und
herbst ausgedriickt werden 3

) (s. nachtr.).

Neben dem goth. vmtrus (hiems) ist ein ganz ahnliches masc.

sumrus anzunehmen, wiewol titgog Marc. 13, 28 (und vermutlich

auch Matth. 24, 32. Luc. 21, 30) durch asans (erntezeit) iibertra-

gen wurde. die declination folgt aus dem ahd. sumar= sumaru
(weil goth. sumrs nach erster ein ahd. somar nach sich zoge) und
aus dem dat. des ags. swmor, der sumera, nicht sumere lautet.

das altn. neutrum sumar neben dem masc. vetr, ahd. wintar, ags.

winter scheint unorganisch, sicher war es friiher mannlich. die

gramm. 2, 55 vermutete wurzel fuhrt auf saat und ernte.

In der edda sind beide wesen nun gleich genealogisch
|
ein-

gefuhrt. Sumar ist ein sohn des Svdsudr (Saem. 34b
Sn. 23. 127),

welcher name von svds (carus, proprius, domesticus), goth sves,

ahd. suas herstammt: dieser ist ein seeliger, freundlieher mann,
nach dem alles frohe und liebliche heifst (svaslegt, blitt). Der
vater des Vetr hingegen fuhrt den namen Vindloni oder Vindsvalr

(der windbringende, windkuhle) und dessen vater hiefs Vdsafir

(Ssem. 34b Sn. 23. 127), der feuchte, nasse: ein grimmiges, kalt-

brustiges geschlecht. Beide stellen sich aber, wie zu erwarten ist,

l
) ahd. aranman6t, von aran fmessis) goth. asans; die Altsachsen sagten

bewod oder beo. Hel. 78, 14. 79, 14; nln. bouw> bouwd.
a
) die Spanier unterscheiden das frflhjahr in primaverd, und verano (den

grofsen Mhling) vgl. Don Quixote % 53 und Idefer 6, 305. auf verano folgt

e8tio, franz. 6t6, beide mannlich, das ital. esta, estate bleibt wie aestas weiblich.

•) auch der slavischen volksanschauung treten zwei hauptzeiten, sommer
und winter vor, sommer und jahr heifsen leto, d. h. das alte jahr wird mit

dem winter abgethan, das neue mit dem sommer begonnen, dieses leto ist

(gleich unserm jahr) neutrum, folglich unpers6nlich. den winter nennen die

Slaven zima (fern.), sollen nun zwischenzeiten ausgedruckt werden, so sagen

sie fflr friihling podleti, fur herbst podzim. Allein es sind aufser garo
y
iaro

andere benennungen gangbar geworden: russ. bOhm. wesna, poln. mosna;
sloven, vigred (egrediens, in Deutschkarnten der auswart), mlado leto (junger

sommer), ntiadletje, pomland, spomlad, sprot letje (von sprot, gegen) alle zur

bezeichnung des fruhlings, vorzuglich mhlten die Siidslaven das bedilrfnis

frdhling und sommer zu trennen. Der herbst heifst serb. jesen, sloven, jefen,

auch predsima. zima mufs uralt sein, litth. iiema, gr. XW®"* ^ hiems, skr.

hemanta. Unser friihling oder frMyahr ist erst in den letzten jahrhunderten

nach printemps oder primavera gebildet und weder ahd. noch mhd.; man
sagt auch spauing, spatfahr fur herbst, uber atistcdrts undet«wor<«vgLSchm.
I, 117. 4, 161.
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als riesen dar, Svdsudr unci Sumar von guter, freundlicher, Vdsadr,

Vindsvalr, Vetr von boser art, so dafs sich audi hier wiedcr die

doppelte natur der riesen (s. 438) einleuchtend erweist. skald-

skaparmal verzeichnet sie unter den alten iotnar: 209b Somr (al.

Somir) ok Svdsudr, 210* Vindsvalr und Vidarr (1. Vetr). Noeh
jetzt sind uns Sommer und Winter haufige eigennamen, und ver-

mutlich waren sie es von anfang an, cben weil sie sich mit aus-

driieken urverwandter sprachen nicht beruhren. schon eine urk.

bei Neugart no. 373 (a. 958) luhrt uns zwei bruder Wintar und
Sumar auf. den eigennamen Wintarolf mit der augmentativform,

hat Graff 1, 631.

Nun will ich aber die deutlichcn spuren ihres person-

lichen verhaltnisses, wie sie sich in redensarten des volks und in

dichterischen wendungen lange erhalten haben, aufdecken. Wir
sagen taglich: der Sommer, der Winter ist vor der thur, tritt ein,

kehrt ein. H. Sachs IV. 3, 21* 'bis dafs der Sommer einhertritt' x
).

Mhd. wird jener gewohnlich lieb, dieser leid genannt: 'der Hebe

Sumer urloup genam' Ben. 344. 'urloup nam der Winder 1

Ben.

362. beiden gefolg und dienerschaft zugeschrieben : 'Sumer, dine

holden von den huoben sint gevarn' Ben. 304. 'Sumer din gesinde'

Ben. 406. 'min sane sule des Winters wdpen tragen' MS. I, 178b
.

'Winder ist mit sinen vriunden komen' Ben. 414, offenbar sind sie

mit ihren leuten aufgezogen, weil sie sich verjagen und bekriegen

wollen. 'der leide Winder h&t den Sumer hin verjaget' Ben. 381.

'er (der Winter) ist dir gehaz, er enweiz niht umbe waz, selten

er des ie vergaz, swenne er dinen stuol besaz, er enructe in vur
baz, sin gewalt wol tusend ellen

j
viir den dinen gat'. MsH. 3,

258* Ben. 303. 'Winter"1) Mt ez hie gerumet' Ben. 437. Weil
aber der sommer mit dem mai beginnt, steht auch ein Mai als

reprasentant des Sommers da, ganz auf gleiche weise in lebendi-

ger personlichkeit. alle bekommen den beinamen herr:
4min Jierre

Winter'! MsH. 3, 267 R
; 'her Meie'! 3, 443b

; 'her Meige'l Walth.

46, 30. der Mai halt seinen einzug. 'so der Meige in gdf rneist.

Alex. 144b . 'so der vil siieze Meige in gdf Trist. 537; 'Meige ist

komen in diu lant' Ms. 1, 13b
; 'der Meie sin ingesinde hat' Ms.

1, 14b ; 'der Meie ist in diu lant' Ben. 364. 'des Meien tur ist

%if getdn\ MsH. 3, 296*; 'der Mei ist in den landen hie' 3, 230*;

so der Meie sinen krdme schouwen lat unde in gdt mit vil mani-
gem liehten m&le'. 30, 30b

; vil maneger hande varwe hat in sinem
krdme der Meige'. MS. 1, 59* 'der Meie hat brieve fur gesant,

dafs sie kunden in diu lant sine kunft den vruoten'. Ben. 433,

gleich einem konige, der nach langer abwesenheit siegreich heim-
zieht, kiindigt er seine ankunft voraus durch briefe an. 'da ist

der Meie und al sin kraft, er und sin geselleschatt diu (s. 1.) ringent

') alse die Somer quam int lant. Reinaert 2461; alse de Sommer quflme

int lant. Reineke 2311. d6 here de Summer trat. Wiggert % 48.
|

2
) ohne artikel, also unappellativisch (vgl. s. 587 Solans).
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manige swaere. Meie hat im (dem Winter) angesiget'. Ben. 449.

'ich lobe dich Meie diner kraft, du tuost Sumer sigehaft'. MS. 2,

57 a
; 'ob der Meige ze velde lac'. Ls. 1, 199. 's6 der Meige alr&rst

in g&f Frauend. 14. 'der Mei h&t sin gezelt bestelt' MsH. 3, 303b
;

'des Meien schilf 3, 307*; 'Sumer der hat sin gezelt nu gerihtet

liberal* Ms. 2, 57*; 'des Meien waldentere kundet an die sumerzit'.

MsH. 3, 230
b

; 'die (waldes ougenweide) hat der Meie fur gesant, daz
si kunden in diu lant sin kunft\ 3, 227b-, 'der Meie vueret den
wait an siner hende' MS. 2, 8l b

, es werden ihm hande beigelegt

(wie dem Wunsch s. 118). er wird von den menschen mit dank
und neigen, gleich einem durchs land fahrenden gott (Freyr s. 176)

oder einziehenden konig, verehrt, er hat gleich diesen seine strafse:

'des Meigen strdze' Ben. 42; 'uf des Meien str&zeri MS. 23*; 'Meie

ich wil dir nigert Ben. 398. 'Grent den Meien\ Ben. 184. MsH. 1,

147*- b
* 'der Meie habe des dancM Ben. 434 *). Mai und Som-

|
mer

legen ihr grunlaubiges kleid an: 'der Meie ist uf sin grilenez zwi ge-

sezzen'. MS. 2, 75*. dem Mai wird geklagt, er gebietet seinen blu-

men. MS. 1, 3
b

; 'des Meigen vriunt, der gruene wase, der het

uz bluomen angeleit s6 wunecliche sumerkleit'. Trist. 562; 'der

Sumer sneit sin kleit'. Ben. .159. 'der Meie sendet dem walde
kleider'. Ben. 436. 'der Sumer gab diu selben kleit Abrelle maz,
der Meie sneit*. MS. 2, 94b

; 'diu (kleider) het gegeben in der

Meie zeiner niuwen w&t'. MsH. 3, 286b
; 'Mei hat enprozzen berg

und taF 3, 188b
;

(Sumer hat gesendet flz sin wunne, der Meie
spreit uf diu lant sin w&t. 2, 291* 2

). der bliienden heide voget ist

mit gewalt uf uns gezoget, hoert wier mit winde broget uf wait

und im gevilde. MsH. 1, 193* (s. nachtr.).

Vorzuglieh aber muss man auf den gegensatz achten. Im
gefolg des Winters Ziehen Beif und Schnee, wiederum personifica-

tionen, und alte riesen (s. 440). sie kunden dem Sommer krieg

an : 'dir h&t widerseit beidiu Bif und Sn$. Ben. 398. 'der Meie

ldste bluomen uz Bifen bande'. Ben. 437. 'manegen tac stark in

sinen (des Winters) banden lac diu heide'. uns was verirt der

wunne hirt von des argen Winters nit. MsH. 1, 192*. der Winter

und sine hnechte, daz ist der rife und der wint. Hartm. erstes

buchl. 834. MsH. 3, 232* und wie der Sommer belaubt, entlaubt

der Winter: 'uber diu oren*) er dem wald sin kleider brach' (a.

s. o.); 'da das niuwe loup 6 was entsprungen, des hastu nu ge-

*) gramm. 4, 725 sind die wiederkehrenden ausdrucke: 'des Meigen ere,

des Meigen guete
%
des Sumers gitete' zusammen gestellt, sie scheinen auf alten

cultus (Sra s. 24) zu weisen. hier noch belege: des siiezen Meigen giiete MsH,
1, 52*; des Meigen giiete MsH. 1, 60* 305* 3, 222 b

; des Sumers giiete. MsH.
1, 61*. 194*. 346 b

. merkwdrdig: 'got gebe daz der herbestsin ere volbringe'.

MS. 2, 180*. I

M hiernach ist 'des Meigen wat, kleit'
1 MS. 2, 105* 106* 107* eine dich-

terische umschreibung des taubes, und 'boten des Sumeres' MS. 1, 97 b der

blumen.
») 'wait hat dren, velt hat gesiht*. MS. 2, 131* ; 'velt bat dren, wait hat

ougen\ MS. 2, 135 b
.
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vifflet dinen sac
9

2, 386b
, einem feinde oder rauber glcich, der den

sack mit beute fullt (saccage). 'bluomen unde loup was des Rifen
Srster roup, den er in die secke schoup, er enspielt in noch en-
kloup\ Ben. 304. doch 'sunder Rifen danc' (dem riesen zum
trotz) allez gruene in froiden lit' MS. 1, 34b ; unbesungen ist der
wait, daz ist allez von des Rifen 'ungenaden komen'. Ben. 275.
Wizlau ruft in einem liede: 'Winder dich vorhote, der Sumer
komt ze mote'! (zieht dir entgegen.) Amgb. 29" und Walther
39, 9: 'weizgot, er (der Winter) l&t ouch dem Meidn den strit';

umgekehrt: 'der Sumer sinen strit dem Winder l&t\ warnung
2386. Das wichtigste ist, dafs sich in einem liede 1

) sogar der
mythische name des reifriesen bewahrt hat: er heifst Aucholf
ganz mit der ableitung olf gebildet, die gleich dem olt

| fur un-
geheure, geisterhafte wesen dient 2

); die wurzel auka, ahd. ouhhu
driickt aus augeo, es kann also in Oucholf die bedeutung des uber-
grofsen, riesenmafsigen liegen 3

) (s. nachtr.).

Sommer und Winter stehn im kampf gegeneinander gerade
wie Tag und Nacht (s. 627); Sommer und Tag erfreuen, Nacht
und Winter betriiben die welt 4

).

Die ankunft des Sommers, des Mais, oder wie wir jetzt sagen
des Fruhlings, wurde nun vor alters festlich begangen. das hiefs

im mittelalter: die zit empfdhen. MS. 1, 200ft

2, 78b Ben. 453; die

zit mit sange begen. misc. 2, 198; den Sumer empfdhen MSH. 3,

207 a 21 l
a 232a

; 'Sumer wis empfangen von mir hundert tusent

stunt'. Ben. 328; 'vrouwen und man empfiengen den Meien\
MSH. 3, 185b

; 'da wart der Mei empfangen wol'. MSH. 3, 218b

219a
; 'den Meigen enpfdhen und tanzen\ MSH. 1, 47b

;

4nu woluf
gruezen wir den suezen' ! MSH. 1, 60 b; 4ich wil den Sumer griiezen'

3, 446b
; 'helfent griiezen mir den Meien\ MS. 1, 202 b; si (diu

vogellin) wellent alle gruezen nu den Meien. MS. 2, 84\ 'wille-

kome IfierMeige'l MS. 1, 57 b
; 'sit willekome her meie

1

! MS. 1,

59a
; 's6 wol dir lieber Sumer daz du komen bist'! MSH. 2. 316b

.

noch ein lied in Eschenburgs denkm. 458 hat den reiensang 'will-
.

kommen Maie' ! (s. nachtr.)

Das eintreten des Sommers erfolgte aber nicht auf einen be-
stimmten tag des jahrs, sondern wurde nach zufalligen zeichen

wahrgenommen, aufbluhenden blumen oder anlangenden v5geln.

x
) Nitharts, Ben. 384. dieser dichter liefert uns vorzugsweise belebte bil-

der von Sommer und Winter. I

*) gramm. % 334-340, vgl. Nahtolf, Biterolf, Egisgrtmolt (s. 197) Fasolt
(s. 529), Mimerolt (s. 314), kobolt (s. 414).

*) ein mhd. dichter schildert den kampf zwiscfien Mai und Herbst in
einer artigen erz&hlung (fragm. 29), die aber von dem mythischen gebiet ab-
liegt, vgl. MS. 2, 105. mehr dahin gehOrt H. Sachsens gedicht 1, 420. 421.
ein mnl. spel van den winter ende sommer steht gedr. in HofFm. nor. belg.

6, 125—146. Notker Cap. 67 nennt herbest unde lenzo zw6ne gendza.
4
) auch die fries, gesetze stellen nacht und winter zusammen: *si ilia te-

nebrosa nebula et frigidissima hiems in hortos et in sepes descendit\ Richth.
46 (huersa thiu thiustera nacht and thi nfidkalda winter ur tha tuner hleth).

Grimms raythol. 4. ausgabe. 41
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das hiefs den Sommer finden: 'ich han den Sumer vunden*.

MSH. 3, 202*.

Wer 'den fasten vioV l
) schaute, zeigte es an ; das ganze dorf

lief hinzu, die bauern steckten die blume auf eine stange und
tanzten darum. auch hiervon hat Nithart lebendige lieder ge-

dichtet, MSH. 3, 298* 299** b
; vgl. 202a (den Srsten viol schouwen).

dieselbe feier beschreibt H. Sachs IV. 3, 49 ff.; um die erste som-
merblume wird ge- I tanzt und gesungen, 'den fasten bluomen
vlehten

9 MS. 1, 41 b
(s. nachtr.).

Dafs man auch den ersten maikafer feierlich einholte wurde
s. 577 dargethan, und noch heute wurzelt unverwustlich unter den
knaben die lust auf diese kafer jagd zu machen und mit ihnen
zu spielen.

Ebenso wird die erste schwalbe, der erste storch als fruhlings-

bote (ayyslos faoog) begrufst und empfangen. der schwalbe ruck-

kehr feierten schon Griechen und Romer. Athenaeus 8, 15 p.

360 theilt ein %sXid6viapa mit 2
), das auf Rhodos die kinder ab-

sangen, eine schwalbe herumtragend und efswaren sammelnd.
Noch heute lebt der gebrauch in Griechenland, am ersten merz
lauft die jugend zusammen, durchzieht alle strafsen und singt ein

liebliches friihlingslied : die Sanger tragen eine aus holz geschnitzte

schwalbe, die auf einem cylinder stehend dabei umgedreht wird 3
).

'hirundine prima* sagt Horat. epist. I. 7, 13. Dafs man auch bei

uns schon im mittelalter auf die erste schwalbe achtete, lehrt die

aberglaubische gewohnheit (abergl. G und no. 217) bei ihrer er-

blickung kohlen aus der erde zu graben. das schwedische land-

volk bewillkommt sie mit dreimaligem jubelruf 4
). Beide schwalbe

und storch gelten fur heilige, unverletzliche thiere. Wer den
Griechen die einkehr des storchs zuerst ansagte empfieng botenlohn.

Noch im vorigen jahrhundert waren die thiirmer mancher stadte

Deutschlands angewiesen, den nahenden fruhlingsherold anzublasen,

wofiir ihnen ein ehrentrunk aus dem rathskeller verabreicht wurde 5
).

Ein epigramm von Joach. Olearius beginnt:

ver laetum rediit, rediitque ciconia grata,

aspera dum pulso frigore cessat hiems 6
).

auch der kukuk kann als ansager des fruhlings betrachtet werden
(s. 563), wie ihn das altengl. lied aufifordert: sumer in icumen in,

Ihude sing cucu! vgl. Hones daybook 1, 739 (s. nachtr.).

Diese somtnerverkundigung durch gesange der jugend findet

noch jetzt oder fand wenigstens in den letzten jahrhunderten |
in

l
) florum prima ver nuntiantium viola alba. Plin. 21, 11, 38.

*) Ugen. opusc. philol. 1, 165. Zells ferienschr. 1, 53. 88. Schneidewins
delectus % 465. 466.

•) Fauriei % 256. disc prelim, xxvra; vollstandiger bei Tbeod. Kind p. 12.

*) Westerdahl p. 55.
*) alpenrosen. Bern 1817 p. 49. vffl. Hebels lied der storch.

•) Rostock 1610, vgl. Jdh. Praetorii storchs und schwalbenwinterquartier.
Prancf. 1676 p. 185.
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deutschen und slavischen landern fast allgemein statt und deutet

auf uralten grund. was die minnesinger noch in zierlichen wen-
dungen von dem alten stuhl und einzug, der strafse, giite und
ehre des koniglichen oder gottlichen Sommers almen lassen, das
wird in den haftenden sitten des volks, die auf die hauptsache
gehn, roh und naiv vervollstandigt und erlautert. die gebrauche
und lieder sind manigfalt 1

). Oft wird blofs ein kranz, eine puppe,
cin thier im korb herumgetragen und von haus zu haus die gabe
cingefordert 2

). Hier tragen kinder einen hahn, dort eine krahe
oder einen fuchs umher 3

), wie man in Polen zur zeit der cole
c
da

d. h. neujahrs einen ausgestopften wolf geschenke sammelnd um-
tragt (Linde s. v. kole

c
da). das sind keine wanderthiere, und ich

lasse unentsehieden, mit welchem fug sie die schwalbe oder den
storch vertreten, oder ob sie uberhaupt etwas anders bedeuten
sollen. des angehenden sommers ist nur in einigen worten und
wendungen des lieds oder gar nicht gedacht.

Oft aber bildet die einsamlung der gaben nur den sehlufs

einer vorausgehenden sinnvolleren handlung, woran aueh junglinge

und jungfrauen theil nehmen. Ein vermumter Sommer und Win-
ter, jener in epheu oder singriin, dieser in strdh oder moos geklei-

det, treten auf und kampfen solange mit einander, bis der Som-
mer siegt. dann wird dem zu boden geworfnen Winter seine hulle

abgerissen, zerstreut, und ein sommerlicher kranz oder zweig um-
hergetragen. Hier ist also wieder die uralte idee

|
eines kriegs

oder streits zwischen beiden jahrsgewalten, aus dem der Sommer
siegreieh hervorgeht, in dem der Winter unterliegt: das volk gibt

gleichsam den zuschauenden chorus ab und bricht in den preis des

iiberwinders aus.

Die eben geschilderte sitte lebt hauptsachlich in gegenden
des mittleren Rheins, jenseits in der Pfalz, diesseits zwischen
Neckar und Main, im Odenwald. Aus den gesungenen liedern

theile ich blofs die beziehungsvollen stellen mit:

trarira, der Sommer der ist da;

wir wollen hinaus in garten

und wollen des Sommers warten.

J
) am fleifsigsten wiewol sehr zerstreut und unordentlich hat sie gesam-

melt Christ. Heinr. Schmid zu Giefsen: im journal von und fdr D. 1787. 1,

186-198. 480-485. 1788. 1, 566-571. % 409-411. 1790. 1, 310—314.
1791, 1002: in der deutschen monatschrift 1798 % 58—67; dabei werden
eine menge aiterer und neuerer schriftsteller zurbewUhrung angegeben. Auch
ist noch ein fruherer aufsatz im journal von und fur D. 1784. 1, 282 zu ver-
gleichen. Einzelnes findet sich in Krunitz encyclop. 58, 681 ff., Graters Idunna
1812 p. 41, in Buschings w5ch. nachr. 1, 183—186. 3, 166 und an anderen
orten, die ich, wo es darauf ankommt, weiter anftihre. Die beiden frfihsten

abhandlungen sind von Paul Christ. Hilscher de ritu dominicae laetare, quern
vulgo appellant den tod austreiben. Lips. 1690 (deutsch 1710) und Joh. Gasp.
Zeumer de dominica laetare. Jena 1706.

') es ist heilsam den sommerkindern den summer absukaufen. abergl. 1097.
*) Reinhart einleit. p. ccxix. einer umgetragnen krahc (statt der schwalbe)

gedenkt auch Athenaeus a. a. o.

41*



638 XXIV. SOMMER UND WINTER [726]

wir wollen hinter die hecken
und wollen den Sommer weckm.
der Winter hats verlorm,

der Winter liegt gefangen,

und wer nicht dazu kommt
den schlagen wir mit stangen.

anderw&rts: jajaja, der Sommertag 1
) ist da,

er kratzt dem Winter die augen aus
und jagt die bauern zur stube hinaus.

oder: stab aus! dem Winter gehn die augen aus 2
),

veilchen, rosenblumen,

holm mr dm Sommer,
schicken den Winter tibern Rhein,

bringt uns guten kiihlen wein.

auch: violm und die blumen
bringen uns den Sommer,
der Sommer ist so keck
und wirft dm Winter in dm dreck.

oder: stab aus, stab aus,

bias dem Winter die augen aus!
Solche gesange sind sicher durch lange jahrhunderte gegangen;
was ich vorhin aus unsern dichtern des 13 jh. angefuhrt habe,

setzt sie ihrem wesentlichen inhalt nach voraus. alles ist ganz
heidnisch gedacht und gefafst: der herbeigeholte, aus seinem
schlaf geweckte, tapfere Sommer, der uberwundne, in den koth

niedergeworfne, in bande gelegte, mit staben geschlagne, geblen-

dete, ausgetriebne Winter sind halbgotter oder riesen des alter-

thums.
|
Der veilchm wird erwahnt in deutlichem bezug auf den

empfang des Sommers. An einigen orten Ziehen die kinder mit

weifsm, geschalten staben, hSlzernen gabeln und degen aus, entwe-
der in der absicht dem Sommer zu helfen und mit auf den feind

loszuschlagen, oder es konnen auch die stabtr&ger des Winters
gefolge oder ingesinde darstellen sollen, weil nach altem gebrauch
besiegte und gefangne mit weifsen staben entlassen werden (RA.

134). Einer aus dem haufen der knaben, ein erwachsner an
ihrer spitze in stroh gehullt stellt den Winter, ein andrer mit epheu

verziert den Sommer vor. erst kampfen beide mit ihren holzstangen,

bald werden sie handgemein und ringen so lange bis der Winter
niederliegt und ihm das strohkleid abgeeogen wird. unter dem
kampf singen die ubrigen:

stab aus, stab aus,

stecht dem Winter die augen aus!
das ist v611ig das rauba birahanen, hrusti giwinnan, caesos spoliare

*) fflr Sommer? vgl. Baltag (s. 183. 189) far Baltar, und Tag s. 615.

•) auch l8tbm aus' oder 'sta mau$\ und iheib aus, treib am\ dem Winter
ist ein aug aus. stabaus vielleicht staubaus= auf und davon (Schm. 3, 602).

vgl. Zingerle % 147.
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armis der heldenzeit; das grausame augausstechen tritt noch tie-

fer in das alterthum zuriick l
). das wecJcen des Sommers ist wie

das wecken der Sselde.

Nach beendigtem kampf, wenn der Winter in der flucht ist,

wird an einigen orten gesungen:
so treiben wir den Winter aus
durch unsre stadt zura thor hinaus,

hin und wieder die ganze handlung zusammengedrangt in das
geschrei:

Sommer rein, Winter naus!

Jemehr man sich uber den Odenwald zuriick dem innern

Franken, dem Spessart und der Rhon nahert, pflegen schon jene

worte zu lauten:

stab aus, stab aus,

steeht dem Tod die augen aus!

und so heifst es: wir haben den Tod hinausgetrieben,

den lieben Sommer bringen wir wieder,

den Sommer und den Meien
mit blumlein mancherleien.

Der Tod tritt an die stelle des Winters; man kann sagen, weil im
winter die natur schlummert und ausgestorben scheint; vielleicht

hat aber auch friihe schon ein heidnischer name des Winters der

christlichen vorstellung von dem Tod weichen mussen.
|

In tief frankischen liedern, z. b. dem Nurnberger, wird nun
aber des Sommers gar geschwiegen und der gedanke des ausge-

triebnen Todes desto starker hervorgehoben 2
). landmadchen von

sieben bis achtzehn jahren in ihrem grofsten putz durchziehen
dort die strafsen der ganzen stadt und vorstadt; auf oder unter

dem linken arm tragen sie einen kleinen ofnen sarg, auswelchem
ein leichentuch herabhangt, unter dem tuch liegt eine puppe. Sir-

mere kinder tragen nichts als eine offene schachtel, worin ein

gruner buchenzweig liegt mit in die h6he gerichtetem stiel, woran
ein apfel statt des kopfs steckt. ihr eintoniges lied beginnt.

heut ist mitfasten,

wir tragen den Tod ins wasser, wol ist das.

f
) die mhd. lieder stimmen: der Meie hat s!nen schaft Of den Winter

verstochen. MSH. 3, 195 b
; Mai hat den Winter erslagen. Hatzlerin 131, 58;

vehten wil der Winter kalt gegen dem lieben Sumer. MSH. 3, 423*.
|

*) Seb. Frankes weltbnch 51* schildert den frankischen fastnachtsbrauch
so: 'halten auch ir vier ein leilach bei den vier zipfeln und ein stroinen an-
gemachten butzen in hosen und wammes mit einer larven, wie ein todten
man, schwingen si in mit den vier zipfeln auf in die hohe uud entpfahen in
wider in das leilach. das treiben sie durch die ganz stadt. Zu mitterfasten
machen si an etljchen orten ein stroinen man oder butzen, angethon und zu-
gericht wie ein tod, den tragen die versamleten jungen in die nahend geleg-
nen dorfer. diese werden von etlichen schon empfangen und mit ddrren
hutzlen, milch und erbifs gelabet und gespeist. von den andern, die es fdr
ein anzeichen zukQnftigs tods halten, Qbel empfangen, und von ihren hofstat-
ten getriben mit scbeltworten und etwan mit streichen

1

.
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unter anderm: wvr tragen den Tod ins wasser,

tragen ihn nein und wieder ram 1
),

tragen ihn vor des biederrnanns haus.

wollt ihr uns kein schmalz nicht geben,

lassen wir euch den Tod nicht sehen.

der Tod der hat ein panzer an.
\

Ahnliche gebrauche und lieder herschten im ubrigen Franken, in

Thiiringen, Meifsen, Vogtland, Schlesien und Lausitz, der eingang

des lieds wechselt:

nun treiben wir den Tod aus 2
),

den alien weibern in das haus!

oder: hinters alte hirtenhaus 3
).

hernach: hatten wir den Tod nicht ausgetrieben

war er das jahr noch inne geblieben*).

GewShnlich wurde eine puppe, ein strohernes oder holeernes bild

herumgetragen, ins wasser, in einen tumpfel geworfen oder ver-

brannt; war die figur weiblich, so trug sie ein knabe, war sie

m&nnlich, trug sie ein madchen. Man stritt darum, wo sie ge-

macht und gebunden werden sollte, aus welchem haus sie her-

vorgebracht wurde, in dem starb das jahr uber hiemand. Die

den Tod weggeworfen hatten, liefen schnell davon, aus furcht,

dafs er sich wieder aufraffe, und hinter ihnen herkomme; begeg-

nete den heimkehrenden vieh, so schlugen sie es mit staben, im

l
) hierdurch scheint angedeutet, dafs die gottheit des Todes bei der was-

sertauche nicht vernichtet, sondern ihr nur die unzufriedenheit des volks ftihl-

bar ffemacht werden soil, der grausame Tod hat das jahr fiber mancheopfer
geholt, jetzt wollen sich die menschen gleichsam an ihm rachen. Dies greift

in die oben s. 16 angedeutete idee: wenn ein pott den erwartungen nicht ent-

sprochen hat, so wird ihm gedroht, sein bild ins wasser getaucht. So warfen
die Franklander beim miswachs des weins s. Urbans bild, weil er keinen
wein geschaft hat (Fischarts Garg. 11) in den bach oder in den koth (Seb.

Frank 51 b
). oder in den wassertrog, selbst schon, wenn keine reiche weinlese

erwartet wird (Agricolas sprichw. no. 498. Graters Idunna 1812 p. 87). Nicht

anders warfen die Baiern den heil. Leonhard bei seinem feierlichen umzug
mitunter in den bach (Schm. % 473). Bekannt isl, wie die Neapolitaner noch
heutzutag mit ihrem san Gennaro verfahren, oder die schiffer im sturm s.

Jacobs bild mishandeln, anderer beispiele zu geschweigen.
|

*) Luther hat das lied auf die austreibung des pabsts parodiert. journ.

v. u. f. D. 1787. % 192. 193.

') 'dem alten Juden in seinen bauch, dem jungen in den rticke, das ist

sein ungehlcke, treiben ihn dber ber^ und tiefe thai, dafs er nicht wieder-
kommen soil, treiben ihn dber die heide, das thun wir den schafernzu leide.

wir giengen durch den grunen wald, da sungen die vOgel jung und alt\ Den
alten Juden will Finn magnusen (edda 2, 135) fur einen %6tunn gehalten haben.

4
) J. F. Herri flber einige in der gegend von Erfurt gefundne alterthflmer

1787 p. 28 hat die zeile: 'wir tragen den Krodo ins wasser', gesteht aber
nachher (journ. v. u. f. D. 1787. 483. 484), dies bedenkliche wort als eigen-

machtige vermutung in den text aufgenommen zu haben. Um so verdach-
tiger ist in HeUbachs nachtrag zum archiv von und ftlr Schwarzburg, Hild-
burgh. 1789. p. 52 folgende strophe: 'wir tragen den alten thor hinaus, hin-

ters alte hirtenhaus, wir haben nun densommer sewonnen und KrodcB macht
ist weggekommen1

. alle ausdrdcke der letzten zeile verrathen erdichtung.
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glauben, dafs es dadurch fruchtbar werde. In Schlesien wurde
haufig ein blofser tannenbaum mit strohketten, gleichsam gefesselt,

umhergeschleppt. Hin und wieder trug ein starker mann, mitten
unter kindern, einen maienbaum 1

). In der Altmark haben die

Wendendorfer bei Salzwedel, zumal Seeben (wo auch noch jenes
Hennil gait, s. 625) folgenden brauch bewahrt: knechte und m&gde
binden auf pfmgsten von tannensiweigen, stroh und heu eine grofse
puppe, der sie so viel als moglich

|
menschliche gestalt geben.

reich mit feldblumen bekranzt wird die puppe aufreeht sitzend

auf der bunten kuh (wovon nachher) befestigt und ihr zuletzt eine
aus ellernholz geschnitzte pfeife in den mund gesteckt. so fuhrt

man sie ins dorf, wo alle hauser ein und ausgang sperren und
jeder die kuh aus seinem hof wegjagt, solange bis die puppe her-
abfallt oder in stucke geht 2

).

Aus der Schweiz theilt uns Tobler 425. 426 ein volksspiel in

reimen mit, die schwabische herkunft verrathen, und ein kampf-
lied zwischen Sommer und Winter enthalten. den Sommer stellt

ein mann im blofsen hemd dar, in der einen hand einen mit ban-
dern und fruchten geschmuckten baum, in der andern einen viel-

fach gespaltnen kniittel haltend. der Winter tragt warme kleider

und einen gleichen kniittel, beide schlagen einander auf dieschul-

tern, dafs es laut patscht, jeder ruhmt sich und schilt den andern.
zuletzt weicht der Winter und erkermt sich fur besiegt. solches

wettstreits gedenkt auch Schm. 3, 248 aus Baiern: der Winter
ist in pelz gehullt, der Sommer fiihrt einen grunen zweig in der
hand und der streit endet M

damit, dafs der Sommer den Winter
zur thiir hinaus wirft. In Ostreich finde ich den gebrauch nicht

erwahnt, doch scheint er in Steier und dem angrenzenden karnt-

nischen gebirg bekannt: die bursche theilen sich in zwei haufen,

einer tragt winterkleider und schneeballen, der andere grune som-
merhute, gabeln und sensen. nachdem sie sich vor den hausern
eine weile gestritten haben, singen sie zuletzt vereint den preis des
siegenden sommers 8

). es geschieht im merz oder auf Maria licht-

messe (s. nachtr.).

Einige der angegebnen landschaften haben im letzten jahr-

hundert das alte fest dieser sommerverkundigung durch besiegung

Winters untergehen lassen, • einige noch gegenw&rtig erhalten.

Fruhere jahrhunderte mogen es in andern deutschen strichen ge-

sehn haben, in welchen es selbst nicht historisch nachzuweisen
ist, wahrscheinlich entgehn mir auch einzelne nachrichten. In

Suddeutschland, Schwaben, Schweiz, Baiern, Ostreich, Steier sind

die gesange noch langer und formlicher, doch die sitte selbst we-

') zu Leipzig war das fest im 17 jh. so herabgewfirdigt, dafs man die

strohpuppe durch huren umtragen und ins wasser werfen liefs.
|

*) Ad. Kuhn mark, sagen s. 316. 317.

*) Sartori neueste Reise durch Ostreich. Wien 1811. % 348. das stei-

rische streiUied findet man abgedr. in BOschings w6ch. nachr. 1, 226—228.
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niger naiv und lebendig. in Niederhessen, Niedersachsen, West-
falen, Niederland, Friesland, also da, wo die osterfeuer im schwang
blieben,

|
habe ich die sommerankundigung fast gar nicht ermit-

teln konnen; dafur werden wir in Norddeutschland den mairitt

und das maigrafenfest viel feierlicher entfaltet fmden. ob die som-
merankiindigung sich uber die Pfalz hinaus in das Triersche,

Lothringische, nach Frankreich erstreckte, weifs ich nicht sicher *).

Klar ist, dafs weder die protestantische noch die catholische an-
sicht auf die langere fortdauer oder das friihere erloschen der sitte

einflofs. Allerdings fallt auf, dafs sie sich am regsten gerade
durch die mitte Deutschlands zieht und hinten an slavische lander

lehnt, die ihr gleichfalls huldigen; daraus darf aber nicht gefolgert

werden, dafs sie slavischen ursprungs war und von Slaven bis

(iber den Rhein hin eingefuhrt wurde. Wir mussen erst diese

slavischen gebrauche naher betrachten.

In Bohmen Ziehen die kinder mit einem strohrnann, der den
Tod vorstellen soil, ans ende des dorfs, und verbrennen ihn, dazu
singen sie:

gii nesem Smrt ze wsy,
nowe Leto do wsy;

|

witey Leto libezne,

obiljcko zelene!

d. h. schon tragen wir den Tod aus dem dorf, den neuen Som-
mer in das dorf; willkommen lieblicher Sommer, grunes getraide-

lein! Anderwarts singt man:

*) G. H. Schmid hat freilich im journ. v. u. f. D. 1790, 314 315 ein ver-

zeichnis der lander und Orter aufgestellt, wo Winter oder Tod ausgetragen

werde, darin sind auch niedersachsische, meklenburgische, ja friesische gegen-
den namhaft gemaeht bew£hrung daffir mangelt aber, und andere ahnliche

gebrauche, denen ganz die individuality des hier abgehandelten fehlt, werden
damit vermischt. Aug. Pfeiffer (gb. zu Lauenstein 1640, eest. zu Lubeck 1698)

in den evang. erquickungsstunden Leipz. 1698 p. gedenkt des Sommer und
Winterstreits, aber ohne den ort zu bestimmen, und er wohnte lange in

Schlesien und Leipzig. Henr. Lubbert (prediger zu Bohlendorf bei Lubeck,
gb. 1640 gest. 1703) schildert in seinem fastnachtsteufel p. 6 einen merzauf-

zug, keinen mailichen, hebt aber die wesentlichen zuge nicht genug hervor.

ich setze die stelle (aus Joh. Pet. Schmidts fastelab. p. 132) her, weil sie das
gewis nicht unwirksame eifern der geistlichen gegen die lustbarkeiten des

volks fast so charakteristisch zeigt, wie die s. 214 ff. eingeschaltete, um 560 jahr

altere, declamation. *im vorigen jahr dominica quinquagesima (vier wochen
vor laetare) bat ich abermalen einen jeden affentlich, man mOchte doch ein-

mal solches heidnische wesen einstellen, aber ich muste leider erfahren, dafs

es die gottlosen weltkinder noch arger als zuvor machten. Da giengen nicht

allein die kinder, lange mit grunem laub betoundene stecken tragend in den
h&usern herflmb, und sungen allerhand liederliche possen, sondern sonderlich

die knechte, unter welchen einer mit einem griinen weiberrock behangen war,
giengen in zweien parteien mit einem dudelsack durchs dorf von haus zu

haus, sungen, soffen, tanzeten undraseten in den h&usern alsunsinnige; nach-
hin thaten sie sich zusammen, soffen, tanzeten, lermeten etliche n&chte durch
und durch, dafs man kaum davor schlafen kunte. Bei solchem gottlosen

nachttanze funden sich auch einige leichtfertige mSgde, und wohnten dem
verfluchten handel bei\
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Smrt plyne po wodS,
nowe Leto k n&m gede,

der Tod schwimmt auf dern wasser, der neue Sommer fSLhrt zu
uns 1

). oder:

Smrt gsme warn zanesly,

nowe Leto pfinesly,

den Tod haben wir euch fortgetragen, den neuen Somrner ge-
bracht; in Mahren aber:

nesem, nesem Marenu,
wir tragen, tragen Marena. Andere Slaven singen:

wyneseme, wyneseme Mamuriendu;
wyniesli sme Murienu se wsi,

pfineslisme Mag nowy do wsi,

wir wollen Mamurienda austragen; wir haben Muriena aus dem
dorf und den jungen Mai ins dorf getragen 2

).

Zu Bielsk in Podlachien ersaufen sie auf todtensonntag einen
aus hanf oder halm geflochtnen gotzen, nachdem er durch die stadt

getragen ist, in einem nahen sumpf oder weiher und singen dazu
mit klagender stimme:

Smierc wieie sie po plotu,

szukaiac klopotu,

der Tod weht am zaun, den strudel suchend. dann laufen sie

eilends heim, und wer dabei fallt, mufs das jahr uber sterben 8
).

Die Sorben in der Oberlausitz fertigen das bild aus stroh und ha-

dern; die die letzte leiche gehabt, mute das hemde, die letzte braut
aber den schleier und die iibrigen lumpen dazu hergeben 4

); das
scheusal wird auf eine hohe stange gesteckt und von der grofsten,

|

starksten dime, in vollem lauf, fortgetragen. dabei singen alle:

lec'z hore, le<& hore!

jatabate woko
pan dele, pan dele!

d. i. flieg hoch, flieg hoch, drehe dichum, fall nieder, fallnieder!

Alle werfen mit steinen und stecken nach ihm, wer den Tod trift,

stirbt das jahr uber nicht. so wird das bild zum dorfe hinaus
an ein wasser getragen und darin ersauft. oft bringen sie auch
den Tod bis zur grenze des nachsten dorfs und werfen ihn hinuber,

!
) Celakowsky slowansk6 narodni pisng. Prag. 1822 s. 209, wo noch an-

dere reime angerahrt sind.

*) J. Kolldr zpiewanky. 1, 4. 400.

*) Hanusch slav. myth. 413, Jungmann s. v. Marana, der den polnischen
reim folgendermafsen bOhmisch ausdruckt: Smrt w£ge po plotu, iukagjc klo-

potu. vgl. ein mahrisches lied. Kulda bei d'Elv 107. 108. 109.

*) Indicul. superstit. 27. de simulacris de pannis faetis, 28, quae per
campos portant. Die Ehsten pflegen auf neujahr einen gOtzen von stroh in

cestalt ernes mannes zu machen, dem sie den namen vietziko und die kraft

beilegen, das vieh vor wilden thieren zu bewahren und ihre grenze zu huten.
alle aus dem dorf begleiten und setzen ihn auf den nachsten baum. Thom.
Hiarn. s. 40f



644 XXIV. TODAUSTRAGEN [733]

jeder bricht sich ein grimes zweiglein, dafs er auf dem heimweg
frohliches mutes tragt, bei erreichung des dorfs aber wieder von
sich wirft. zuweilen lauft ihnen die jugend des benachbarten
dorfs, fiber dessen grenze sie den Tod gebracht hatten, nach, und
wirft ihn mriick, weil ihn niemand dulden will; hierum gerathen
sie leicht in wortwechsel und schlage *). An andern lausitzischen

orten sind blofs frauen mit dieser todaustreibung beschaftigt, und
leiden dabei keine manner, alle gehn des tags in trauerschleiern

und binden eine puppe aus stroh, der sie ein vveifses hemd uber-
ziehen, in die eine hand einen besen, in die andere eine sense

geben. diese puppe tragen sie singend und von steinwerfenden
buben verfolgt, zur grenze des nachsten orts, wo sie sie zerreifsen,

darauf hauen sie im wald einen schonen baum, hangen das hemd
daran, und tragen ihn heim unter gesangen 2

). Dieser baum ist

ohne zweifel sinnbild des eingefiihrten Sommers statt des ausge-

tragnen Todes. Solch ein geschmuckter baum wird audi sonst

von knaben, nachdem sie den Tod fortgeschafft haben, im dorf

herumgetragen und dabei sammeln sie gaben ein. Anderwarts
tragen sie die puppe herum, geschenke fordernd. Hin und wieder
lassen sie den strohmann den leuten in die fenster gucJcen (wie

Berhta ins fenster schaut, s. 227): in einem solchen haus wird
der Tod das jahr iiber jernand abholen, doch kann man sich mit

geld losen, und die vorbedeutung zeitig abwenden. In Konigshain

bei Gorlitz zog das ganze dorf, jung und alt, mit strohfackeln auf

einen nahen berg, der todtenstein genannt, wo sonst ein gotzen-

bild gestanden haben soil, zundeten oben die fackeln an und kehr-

ten singend heim, unter bestandiger wiederholung der worte : |
den

Tod haben wir ausgetrieben, den Sommer bringen wir wieder 3
).

Also nicht iiberall stellte man sich unter diesem ausgetriebnen

gotzenbild den abstracten Winter oder Tod vor; zuweilen 1st es

noch die heidnische, dem christenthum weichende gottheit,

welche das volk, in halber trauer, unter angestimmten klageliedern,

von sich ausstofst. Dlugosz*) und nach ihm andere berichten,

auf konig Miecislaus geheifs seien alle gotzen im land zerbrochen

und verbrannt worden, zur erinnerung daran pflege man in meh-
rern polnischen ortern jahrlich einmal bilder der Marmna und
Ziewonia an stangen befestigt oder auf schleifen, traurige lieder

singend, feierlichzum swmpf oder flufs zu fuhren und zu ersaufen 5
);

s
) lausitz. mag. von 1770 p. 84. 85 aus einer hs. des Abrah. Frencel.

s
) Christ. Arnolds anhang zu Alex. Rossens unterschiedenem gottesdienst.

Heidelb. 1674. pag. 135.
|

8
) Antons erster versuch Gber die alten Slaven p. 73. 74.

*) hist. Polon. lib. 2 ad a. 965. Matth. de Mechovia chron. Polon. II.

1, 22. Mart. Cromer lib. 3 ad a. 965. Mart. Hanke de Silesiorum nominibus

p. 122. 123.

•) audi der russische Wladimir, nach seiner bekehrung, befiehlt Peruns
bild an einen pferdeschweif zu binden, zu schlagen und in den Dnieper zu

werfen. Als man hernach den Nowgoroder Perun ebenso in den Wolchow
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gleichsam die letzte ihnen erwiesne huldigung. Dlugosz erklarung

der Marzana durch erntegottin scheint falsch, annehmlicher Fren-

cels und Schaffariks todesgottin; ich leite den namen vom poln.

marznac, b6hm. mrznauti, russ. merznut' frieren ab, und stelle ihr

als wintergdttin die sommergottin Wiosna, b6hm. Wesna gegen-

tiber. merkwurdig heifst es in der Koniginhofer hs. s. 72: *i

iedinu druzu n&m imiet' po puti z Wesny po Moranu\ eine gat-

tin sollen wir haben auf der fahrt von der Wesna bis zur Morana,
von sommer bis zu winter = jederzeit. Das werfen oder tauchen

des gotterbilds in die flut braucht aber nicht gerade aus verach-

tung von den Christen geschehen, sondern kann schon im heid-

nischen cultus selbst begriindet gewesen sein, da der gegensatz

zwischen winter und sommer und die erhebung dieses das sinken

jenes zur folge haben muste 1
).

Tag des Todaustragcns war die quarta dominica quadragesi-

mae, d. h. der sonntag laetare, oder mittfasten, halbfasten, auf

welchen es gerade auch in Polen (w nieziele srodopostna), Boh-
men, Schlesien und der Lausitz fallt. die Bohmen nennen den
tag smrtedlna, samrtna ned&e, die Sorben fsmerdnim, todtensonn-

tag,er geht ostern drei wochen voraus, wird also fast immer im
merz eintreten. einige verlegen ihn eine woche fruher, auf oculi,

andere (zumal in Bohmen) eine woche spater auf judica, ja ein

bohm. lied spricht von mag nowy (neuem mai). auch in der

Rhein und Maingegend ist aber laetare tag der feier und heifst

dort sommertag.

Diese ubereinkunft in der zeit des festes ist unabweisbar. den
alten Slaven, welche ihr neues jahr im merz begannen, bezeichnete

sie den anfang des jahrs, zugleich des sommerhalbjahrs, folglich

ihres leto. den Deutschen die ankunft des sommers oder fruhjahrs,

im merz kehrt ihnen storch und schwalbe heim, bluht das erste

veilchen. Allein die Slaven kennen keinen kampf ihres unperstfn-

lichen leto mit dem Smrt, sondern dieser abgehende, ausgetriebene

gott hat dabei die hauptrolle. unsern ahnenwar eben derbeiden
riesen streit das wesentliche des festes, und nur der verlierende

Winter gleicht jenem Smrt, der siegreiche Sommer steht ungleich

lebendiger da. Aufser dieser bedeutenden ungleichheit der slavi-

schen feier mit der deutschen, wie sie am Rhein undNeckar statt

hat, ware auch schwer zu begreifen, wie sich eine slavische volk&-

sitte bis in den Odenwald und in die uberrheinische Pfalz h&tte

verbreiten sollen, so erklarlich sie an dem oberen Main, im Ful-

geworfen hatte, begann dieser im strom iiber die undankbarkeit des volkes
laut zu jammern.

*) die indische K&ll wurde am siebenten tag nach dem merzneumond
feierhch umgetragen und dann in den Ganges geworfen, am 13 mai trugen
die rOmischen vestalinnen binsgeflochtne puppen zum sublicius pons und war-
fen sie in die Tiber, Ovid. fast. 5, 620:

turn (juoque priscorum virgo simulacra virorum
mittere roboreo scirpea ponte solet
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dischen, in Thuringen und Meifsen sein wurde. Noch entschei-

dender ist jedoch die wahrnehmung, dafs sie auch nicht alien

Slaven, sondern eben nur den Sehlesiern, Lausitzern und Bohmen,
mit bedeutender abweichung der Polen, hingegen gar nicht den
Sudslaven bekannt war, wahrscheinlich auch nicht den in Pom-
mern, Meklenburg und Liineburg ansafsigen. Wie den Baiern,

Tirolern geht sie den Krainern, Steiermarkern, Slovaken ab; ebenso
den Pommern und Niedersachsen *). Unter Slaven und Deutschen
hat sie nur ein mittler strich des landes, ohne zweifel aus gleicher

ursache, bewahrt. Ich leugne nicht, dafs sie im hoheren alter-

thum alien slavischen stammen, wie alien deutschen gemein ge-

wesen sein konne,
|
ja fur Deutschland ist es mir beinahe un-

zweifelhaft, einmal weil Nitharts und anderer altere lieder schon
fur Ostreich zeugen, dann aber, weil in Scandinavien, England
und stellenweise in Norddeutschland die sitte des Mairitts er-

scheint, die sich vollkommen dem rheinischen sommertag im merz
identificiert.

Olaus Magnus 15, 4 meldet : die Schweden und Gothen haben
einen brauch, dafs in den statten die obrigkeit den ersten tag

meiens zwei geschwader reuter von starken jungen gesellen und
mannern versammeln lafst, nicht anders als wolt man zu einer

gewaltigen schlacht Ziehen, das ein geschwader hat einen ritt-

meister, welcher unter dem namen des Winters mit vilpelzen und
gefutterten Jcleidem angethan und mit einem winterspiefs bewapnet
ist : der reitet hoffertiglich hin und wieder, wirft schneeballen und
eisschemel von sich, als wollte er die kelte erlangern, macht sich

ganz unniitz. hergegen hat das ander geschwader auch einen

rittmeister, den heifst man den Blwnengraven, der ist von grunem
gezweig, laub und blumen, bekleidet, auch mit andern sommerklei-

dern angethan und nicht fast werhaft, reitet mitsampt dem win-

terhauptmann in die stadt ein, doch ein jeder an seinem beson-

dern ort und ordnung, halten alsdann ein offentlich stechen und
turnier, in dem der Sommer den Winter iiberwindt und zuboden
rennet. Der Winter und sein gefolge werfen um sich mit asche

und funken, das sommerliche gesinde wehrt sich mit birkenmaien

und ausgeschlagnen lindenruten; endlich wird dem Sommer von
dem umstehenden volk der sieg zugesprochen.

Hier ist gar keine anspielung auf den Tod, alles wird nach

deutscher weise blofs zwischen Sommer und Winter abgethan, nur

hat sich der einfache aufzug unserer landleute mehr in ein tiy>

nierartiges geprange des reicheren stadtlebens verwandelt; dafur

nimmt sich dieses fiihren des Mais in die stadt (
4

hisset kommer
Sivard Snarensvend [s; 308], han forer os sommer' oder 'och bar

oss sommer i by\ DV. 1, 14. Sv. forns. 1,44 cbara maj i by
1 Dy-

l
) jenes holsteinische umgehn (omgaan) mit dem fuchs (s. 637) soil nach

Schfltze 3, 165 im sommer, also nicht auf l&tare geschehn sein, und das ge-

sungne lied hat keinen ausdrucklichen bezug auf sommer und winter.
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beck runa 2, 67 und schonisch 'fore somma i by') reinlieher, statt-

licher aus, als der armliche aufzug bettelnder kinder, und ist in

der that eine hochst poetische, das gemiit ergreifende vorstellung.

Solcher mdispiele gedenken altschwedische und danische chroniken,

stadtordnungen und urkunden ofter als einmal. Adel und konig
nahmen nicht selten theil daran, es war eine grofse allgemeine

volkslustbarkeit. der majgrefoe (maigraf) zog blumenbekranzt un-
ter machtigem geleit durch strafsen und dorfer, gastmale und
reihentanz folgten. In Danemark begann der zug auf Walburgis-
tag, man nannte es: den Sommer in

\ das land reiten, at ride

Sommer i bye, die jungen manner ritten voran, dann der maigraf
(floriger), mit zwei kranzen, tiber jede schulter, das iibrige gefolge

nur mit eineni kranz; in dem ort wurden lieder gesungen, alle

jungfrauen bilden einen kreis urn den maigrafen und er wahlt
sich eine darunter zur majinde, indem er den kranz auf sie wirft.

des Winters und seines streits mit dem Mai gedenken die scho-
nischen und danischen teste nicht mehr. in manchen stadten

hatten sich formliche majgrevegilde gebildet *). Wie aber das mai-
feuer in Danemark gadeild (gassenfeuer), so hiefs auch der an~
fuhrer des Maifestes gadebasse (gassenbar) und das ihm zugesellte

madchen gadelam (gassenlamm) oder gadinde; gadebasse und ga-

dinde sind also gleichviel mit mit maigreve und maigrevinde 2
).

merkwiirdig ist die schilderung in Mundelstrups spec, gentilismi

etiamnum superstitis, Hafn. 1684: qui ex junioribus rusticis con-

turn stipulis accensis flammatum efficacius versus sidera tollere

potuerit, praeses (gadebasse) incondito omnium clamore declara-

tur, nee non eodem tempore sua cuique ex rusticis puellis, quae
tunc temporis vernacula appellantur gadelam, distribuitur, et quae
praesidi adjicitur titulum hunc gadinde merebitur. hinc excipiunt

convivia per universum illud tempus, quod inter arationem et

foenisecium intercedit, quavis die dominica celebrari sueta, gade-

lamsgilder dicta, in quibus proceriorem circum arborem in anteces-

sum humo immissam variisque corollis ac signis ornatam, cory-

bantum more ad tympanorum stridentes sonitus bene poti saliunt.

Dieses maireiten, diese maigrafen waren nun auch in Nieder-

deutschland althergebracht; das scheint eben die ursache, warum
dort jenes mitteldeutsche sommerankiindigen auf laetare nicht im
schwang gieng. in nordlichen gegenden konnte das erst mit an-

*) Ihre s. v. majgrefve. skr^ordning for Knulsgillet i Lund a 1586

§ 123—127 in Brings monum. scanensia p. 207—210 und fflr MalmO ebendas.

p. 211. Er. Tegel historia Gustavi I. 1, 119. Nyerup danske digtek. 1, 246.

% 136. 143. Thiele 1, 145—158. vgl. 200; von der seelandischen sitte han-
delt Molbechs hist, tidskrift 1840 1, 203. der maigreven in Ribe gedenkt Ter-
pager in Ripis cimbricis p. 723 und in Wildas gildewesen p. 285 geschieht
des Aalburger maigreven aus einem statut des 15 jh. erwabnung. vgl. Mol-
bech dial. lex. s. 533.

') Molbechs dial. lex. s. 150, 151, wo s. 152 die ableitung des gade aus
altn. gata, .gasse zweifelhaft gemacht wird. Molbech hat s. 359 anch em
viidsommerslam.
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fang mais einkehrende fruhjahr nicht schon im merz gefeiert wer-
den. Vielleicht war auch die maifeier in alterer zeit allgemeiner

in
|
Deutschland, oder greift die unterscheidung bereits in den

wechsel der merz und maiversamlungen des volks 1
)? Des mai-

greven zu Greifswalde im j. 1.528, auf ersten mai, erwahnt
Sastrow in seiner lebensbeschreibung 1, 65. 66 beilaufig, einer den
schulern zu Pasewalk gestatteten maigrafenfahrt ein kirchenvisi-

tationsrecess von 1563 2
); genauere nachrichten uber die fortdauer

des mairitts zu Hildesheim, wo der schone brauch erst im 18 jh.

erlosch, sind neulich gesammelt worden 8
). Sobald der maigreve,

gegen pfingsten, erwahlt war, hatten die holzerben in der Use aus
sieben dorfern den maiwagen zu hauen: alles gehauene buschwerk
mufs aufgeladen, im walde durfen nicht mehr als vier pferde vor-

gespannt werden. ein feierlicher zug aus der stadt holt den wa-
gen ab, burgermeister und rath empfangt von den holzerben den
maikranz und ubergibt ihn dem maigreven. der wagen enthalt

60—70 bunde mai, welche dem maigreven zukommen und dann
weiter ausgetheilt werden. kloster und kirchen empfangen grofse

bunde, auf alle thurme wird davon gesteckt, der boden der kirche

ist mit geschornem buchsbaum und feldblumen bestreut. der

maigreve bewirthet .alle holzerben, mufs ihnen aber nothwendig
krebse vorsetzen. Uberall ist hier nur von dem einholen des

maiwagens aus dem wald in die stadt unter feierlichem geleite des

maigrafen, nicht mehr die rede von dem kampf, den er gegen

den winter zu bestehn hat. Wie sollte dieser kampf in alterer

zeit gemangelt haben? gewis war er da, und erst allmalich liefs

ihn die sitte weg. ja sie wurde noch geniigsamer: in holsteinischen

kirchspielen begeht man den anfang des mais so, dafs man einen

bursch und ein madchen mit laub und blumen bekr&nzt und un-

ter musik in ein wirtshaus geleitet, wo gezecht und getanzt wird:

sie heifsen maigrev und maigron d. i. maigr&fin (Schutze 3, 72).

Das schleswigsche maygravenfest (festum frondicomans) beschreibt

die schon s. 577 angezogne abhandlung Ulr. Petersens 4
). In

Schwaben gehen die kinder mit sonnenaufgang in den
|
wald,

knaben seidne tucher an staben, madchen bander an zweigen

tragend; ihr fuhrer ist maikonig, der sich eine konigin w^hlen
darf. in Gelderland pflanzte man maiabends baurne auf, die ge-

schmuckt und gleich weihnachtsbaumen mit kerzen behangen wer-

den, dann folgte gesang und reihentanz 5
). Noch jetzt lilst man

!) vgl. RA. 821—826 fiber die gerichtszeit.

') baltische studien 6, 137.

•) Kokens und Lflntzels mittheilungen % 45—61.
4
) er sagt: 'das andenken dieses uralten doch unndtzen mayfestes ist end-

lich und zuletzt auf das stadtvieh oder kiihe vererbet, welches annoch nach
a. 1670 alle jahr am 1 mai mit einem grflnen kranz von buchenlaub umb den
hals beleget und also gezieret wieder nach hause getrieben ward, davor der

kuhhirte sein accidens zu erwarten hatte\
|

*) geldersche volksalmanak voor 1835 s. 10—28. das gesungne lied ha-
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sich im ubrigcn Deutschland zu pfingsten maibusche in die hauscr

tragen: man holt sie nicht selbst, nochgeht man ihnen entgegen l
).

Auch England hatte bis in das 16. 17 jh. iihnliche maygames
oder mayings. am ersten maitag zogen kurz nach mitternacht

knaben und madchen, jiinglinge und jungfrauen, mit musik und
hornblasern, in einen nahen wald, wo sie aste von den biiumcn
brachen und sie mit straufscn und blumenkranzen sshmiickten.

dann kehrten sie heim und pflanzten bei sonnenaufgang diese

maibusche in thuren und fenster der hauser. Vor allem aber
brachten sie aus dem wald einen grofsen gehauenen maibaum,
maiepole oder maipoll genannt, mit nach haus: zwanzig oder vier-

zig joche ochsen, jeder ochs mit einem blumenstraufs zwischen den
hornern, zogen ihn; dieser baum wurde im dorf aufgerichtet und
um ihn herum getanzt. den vorsitz uber das ganze fest fuhrto

ein eigens erwahlter lord of the may, dem dann noch eine lady

of the may beigegeben wurde 2
). Auch in England ward ein

Jcampf zwischen sommer und winter aufgefuhrt. Hones daybook
1, 359 und der maipole ist ganz der niedersachsische maiwagen,
der lord of the may der maigraf s

). Ohne zweifel kennen auch
einzelne gegenden Frankreichs ahnliche maifeste. Champollion
(rc£h. sur les patois p. 183) fuhrt aus dem Is&redepartement an:

'mate, f&te que les enfans celebrent aux premiers jours du mois
de mai, en parant un d'entre eux et lui donnant le titre de roi\

einen rechtsstreit uber das jus eundi prima die mensis maji ad
majum colligendum in nemora bewahrt eine urk. von 1762. Guerard
cart, de N. D. % 117 (s. nachtr). In den franz. und deutschen

erzahlenden gedichten des mittelalters werden die grofsen Iwfhal-

tungen der konige auf pfingsten und in die bluhende maizeit
|
ge-

legt, Rein. 41 ff. Iw. 33 ff. und Artus heifst bei Wolfram 'der

meieniare man', Parz. 281, 16. vgl. pfingestlicher kimiges name
Ms. % 128*.

Es sind also iiberhaupt vier verschiedene weisen des sommer-
empfangs, die wir kennen gelernt haben. in Schweden und Goth-

land kampf des Winters und Sommers, feierlicher einzug des letz-

tern. in Schonen, Danmark, Niedersachsen und England blofeer

mairitt oder einholung des maiwagens. am Rhein blofser kampf
zwischen Winter und Sommer, ohne wassertauche 4

), ohne den

ben Hoffm. horae belg. % 178—180. vgl. ic wil den mei gaen houwen
voor mijns liefs veinsterkyn Uhland volksl. 178.

l
) hat der maitrank, den man am Niederrhein und in Westfalen aus wein

und bestimmten (heiligen?) krautern mischt, bezug auf alten opferbrauch?
namentlicb darf darin kein waldmeister (asperula) fehlen.

*) n&here beschreibung bei Jos. Strutt., ed. London 1830. p. 351—356.
Haupls zeitschr. 5, 477.

*) in den ags. gedichten keine auf den kampf des Winters und Sommers
gehende stellen. *£a vas vinter scacen' Beov. ^66 heifet blofs, da war der
winter vergangen, 'el ibierno es exido'. Cid 1627. I

*) verschieden ist also, wenn vor alters ailjfthrlich um lichtmesse (2 febr.)

von den Frankfurter knaben und madchen ein ausgestopftes kleid in den Main
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pomp des einreitens. bei Franken, Thuringern, Meifsnern, Schle-

siern, Bohmen blofses austragen des winterlichen Tods, ohne kampf
und feierliche einfuhrung des Sommers 1

). Die erste und zweite

feier fiUlt in den mai, die dritte und vierte in den merz. an bei-

den ersten nimmt das ganze volk theil, in ungeschwachter freude

;

an beiden letzten nur der geringe, arme stand. Die erste und
dritte weise halten aber noch die voile idee des aufzugs, den wett-

streit cler jahrsgewalten fest, wahrend die zweite und vierte des
gegensatzes entbehren. dem mairitt geht der Winter, dem todaus-
tragen der Sommer ab, dort ist die feier zu frohlich, hier zu trau-

rig geworden. In alien drei ersten weisen wird aber das gefeierte

h5here wesen durch lebendige personen, in der vierten durch eine

puppe reprasentirt, doch gleich dieser sind jene fantastisch aus-
geputzt.

Nun kann sich ein blick noch nach andern seiten hin aufthun.

Des kampfs zwischen Vetr und Sumar geschweigen altn.

(iberlieferungen 2
), wie manches andern, das unter dem volk fort-

lebte. die alteste mir bekannte spur eines
|
wettkampfes der jahrs-

zeiten unter uns ist jener conflictus hiemis et veris, der sich urn

den kukuk dreht (s. 563). Die idee des einziehenden, heilbringen-

den, alles neubelebenden sommergottes ist ganz im geist unseres

fruhsten alterthums: ebenso zieht Nerthus in das land (s. 208),

Freyr (s. 176), Isis (s. 214), Hulda (s. 222), Berhta (s. 226), Fricg

(s. 252), und andere gottneiten mehr, deren wagen, deren schif

das freudige volk jubelnd einholt, wie den wagen des Mai, wel-

chem von alters her, uber die blofse personificierung hinaus, Sre

und strdze (s. 634) beigelegt wurde: es mufs im heidenthum ein

wirklicher dienst fur ihn bestanden haben. Alle diese gotter und
gottinnen erschienen zu bestimmten zeiten des jahrs, eigenthum-
liche gaben verleihend ; der vergotterte Sommer oder Mai darf

mit einer der hochsten gottheiten, von denen die gabe der frucht-

barkeit abhangt, vollig zusammenfallen, mit Fro, Wuotan, Nerthus.

denkt man aber dabei an gottinnen, so mufs aufser Nerthus vor-

zuglich Ostara in betracht kommen. zu dem s. 211 von ihr ge-

sagten kann ich jetzt noch einiges bedeutsame fugen. die heid-

geworfen und dazu gesungen wurde; 'Reuker Uder schlug sein mutter, schlug

ihr arm und bein entzwei, dafs sie mordio sehrei\ Lersners chron. p. 492.

das lied lasse ich unerkl&rt.

*) wiewol der gegensatz des Sommers in den b6hmischen und lausilzischen

liedern oder gebr&uchen einigemal deutlich hervorbricht.

*) Finn Magnusen, flberall geneigt den mythen naturerscheinungen unter-

zulegen, findet den gegensatz zwischen sommer und winter mehr als einmal
in der edda versteckt: in Fiolsvinnsmal und Harbardsliod (th. % 135. 3, 44
seiner edda), in der sage von Oiler und Othin bei Saxo (th. 1, 196. lex. 765),

in der von Thiassi (lex. 887), weil Odinn des getfidteten riesen ausen gen
himmel setze (s. 603), dem Winter aber die augen ausgestochen werden sol-

len (s. 638) j
grflndlicher scbeint mir Uhland (fiber Thor s. 117. 120) den

Thiassi als sturmadler, die geraubte Idunn als das sommergrun fgleichsam

ingrOn) zu betrachten, doch das wesen dieser gOttin liegt uns verscnleiert.
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nische osterfeier beruhrt sich vielfach mit dem maifest und friih-

lingsempfang, wie zumal die angeziindeten freudenfeuer darthun.
nun scheinen unterm volk lange zeiten hindurch sogenannte ostcr-

spiele gehaftet zu haben, die selbst die kirche dulden muste, ich

meine besonders die sitte der ostereier und des ostermarchens, das
die prediger von der kanzel, an christliche erinnerungen geknupft,

zu erzahlen pflegten, das volk zu erheitern. 'mines herzen bster-

spil
1

oder 'ostertac
1

ist den mhd. dichtern schmeichelwort fur die

geliebte, um die hochste wonne und freude auszudrucken (Ms. 2,

52" 37b Iw. 8120. Frib. Trist. 804), Gonr. Troj. 19802 lafst aus
der schonen auge den 'dsterlichen tac mit lebender wunne spiln\

Noch spater gab es dramatische vorstellungen, unter dem namen
osterspil (Wackern. lb. 1014, 30). eine hauptstelle gewahrt aber
das sommer und tanzlied des hern Goeli Ms. 2, 57* (Haupts
Neidh. XXV): zur zeit als auen und werder grunen, treten Fride-

bolt und seme gesellen mit langen schwertern auf und erbieten

sieh zum osterspil, das ein von zwolfen aufgefuhrter schwerttanz
gewesen zu sein scheint, wobei ein tanzer vortreten und den Som-
mer vorstellen mochte, der den Winter aus dem land schlug:

Fridebolt setze uf den huot

wolgefriunt, und gang ez.vor,

bint daz ostersahs zer linken sine!,

bis dur Kunzen hochgemuot,
|

leite uns vur daz Tinkuftor,

Id den tanz al uf den wasen riten

!

das anbinden des ostersahs, des ostermessers, lafst auf beibehal-

ten eines besondern, alterthiimlich geformten schwertes schliefsen;

wie die osterfladen, osterstuopha (RA. 298) und ostermane in mond-
form (brem. wb.) ein backwerk, von heidnisehen aussehen, an-
deuten. Das scnwert kann der Ostara, wie sonst der Fricka

(s. 252) zu ehren geschwungen worden sein. doch ist nicht Ostersahs

wie Beiersahs zu fassen? s. Haupts Neidh. XXV. 17. anm.
Darf nun Ostara der slav. friihlingsgottin Wesna, dem litth.

wasara (aestas), lett. wassara und dem lat. ver, gr. Sag, nach der
s. 629 erorterten form an die seite gestellt werden? freilich

mangelt eine gegeniiberstehende, der Marzana entsprechendc g(3t-

tin. aber schon sehr fruhe mufs bei unsern vorfahren die auffas-

sung des widerstreits dureh zwei mannliche wesen, durch die rie-

sen Sommer und Winter uberwogen haben.

Griechen und Romern war die sache auch nicht fremd; in

einer asopischen fabel (Cor. 422. Fur. 380) hadern xsipmv und
lag untereinander l

). Das ver der Romer begann schon mit dem
7 t'ebr., die erste schwalbe traf ihnen ein den 26 febr., wahrend
sie bei uns gegen ende merz, in Schweden anfangs mai ankommt 2

).

l
) Creuzer symb. % 429. 494 macht (nach Hermanns namendeutung) aus

dem riesen Briareus einen kfimpfenden tomterunhold.

*) Tiedemanns zoologie 3, 624.

Grimma mythol. 4. ausgabe. 42
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die florealien wurden vom 28 apr. bis zum 1 mai begangen, es

waren gesange, tanze, spiele, man trug blumen und kranze auf

dem haupt, ein gegensatz des Winters scheint aber nicht dabei

vorgestellt worden zu sein. Ieh bin nicht unterrichtet, welche
friihlingsgebrauche bis auf heute sich in Italien erhalten haben.

Polyd. Vergilius (aus Urbino in Umbrien) erzahlt (de invent, rer.

5, 2): est consuetudinis, ut juventus promiseui sexus laetabunda

cal. maji exeat in agros, et cantitans inde virides reportet arborum
ramos, eosque ante domorum fores ponat, et denique unusquisque

eo die aliquid viridis ramusculi vel herbae ferat, quod non fecisse

poena est, praesertim apud Italos, ut madefiat. also auch was-
sertauche, ein solches maifest kann dort kein einholen des friih-

lings sein, der fruher im merz erscheint (s. nachtr.).

Viel merkwurdiger ist der italienische und spanische gebrauch,

zu mittfasten, auf jene dominica laetare eine puppe zu bindcn,

welche das alteste weib im dorfe vorstellt, von dem volk, zumal
den kindern hinausgefuhrt

|
und mitten entzwei gestigt wird. das

heifst segare la vecchia. In Barcelona laufen an diesem tag die

knaben zu dreifsig oder vierzig durch alle strafsen, einige mit

sagen, andere mit scheitern, andere mit tiichern in welche man
ihnen geschenke legt. sie singen in einem liede, dafs sie die alter-

alteste frau der stadt suchen, urn sie, zu ehren der mittfasten durch

den leib entzwei zu sagen; sie thun endlich, als hatten sie diealte

gefunden, und beginnen etwas entzweizusagen und hernach zu

verbrennen x
). Die nemliche gewohnheit findet sich aber auch

bei den Siidslaven. In der fastenzeit erzahlen die Croaten ihren

kindern, um die mittagsstunde zersdge man aufsen vor den thoren

ein altes weib 2
); und in Krain heifst es wiederum, zu mittfasten

werde ein altes weib aus dem dorf gefuhrt und mitten durchsagt 3
).

Die Nordslaven nennen es bdbu rezati, das altmiitterchen sagen,

d. h. mittfasten feiern (Jungm. 1, 56). Dies zersagen und ver-

brennen der alten frau (wie des teufels s. 504) scheint nun offen-

bar identisch mit dem austragen und ersaufen des Tods, und
wenn unter ihm der Winter, ein riese verstanden wurde, konnten

sich romanische und siidslavische volker die hiems, die zima, als

gottin oder altes weib (slav. baba) gedacht haben 4
) ? Dazu kommt,

dafs auch in meifsnischen, schlesischen dorfern das ausgetragne

strohbild zuweilen die gestalt einer alten frau hat (s. 640) und
darunter jene Marzana (s. 644) gemeint sein konnte? Es sollte

mich nicht wundern, wenn in bairischen, tirolischen, schweize-

rischen gegenden ein ahnliches durchsagen der alten frau 5
) nach-

l
) Alex. Laborde itineraire de TEspagne 1, 57. 58. vgl. Doblados briep.

Hones dayb. 1, 369.

*) Antons versuch fiber die Slaven % 66.

•) Linhardts gesch. von Krain % 274.

*) doch ital. inverno, span, invierno mannlich.
*) in Schwaben und der Schweiz hat man aus frdnfasten (d. i. den qua-

tembem, Scheffers Haltaus p. 53) eine frau Faste, gleichsam eine personinca-
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gewiesen wurde. Die schottischen Hochlander pflegen auf weih-
nachten die alte frau ins feuer zu werfen l

).

Aber auch in Niederdeutschland zeigt sich noch eine
I
andere,

nieht weniger zu beachtende, annaherung. oben s. 158 ist der
Hildesheimer gewohnheit meldung geschehn, auf sonnabend nach
laetare den sieg des christenthums uber die heidnischen gotter

durch ein niederwerfen holzerner klbtze darzustellen. Schon die

einstimmende zeit dieser feierlichkeit mufs darauf leiten sie jener

aUpolnischen, und dann auch dem todaustragen an die seite zu
setzen; man braueht gar nieht einmal die verdrangung der alten

gotter mit der vertreibung des Winters in beruhrung zu bringen.

In des Geo. Torquatus (ungedruckten) annal. magdeb. et halberst.

part. 3. libr. 1 cap. 9 wird erzahlt, dafs man zu Halberstadt, wie
dort zu Hildesheim, alljahrlich auf dem markt einen hlotz hinge-

stellt und ihm den Jcopf abgeworfen habe. einen besondern namen,
wie der Hildesheimer Jupiter, ftihrt der klotz nieht; es ist nieht

unwahrscheinlich, dafs in der richtung dieser beiden stadte auch
noch an andern orten gleiche sitte herschte. Zu Halberstadt
dauerte sie bis auf den markgrafen Johan Albrecht ; die alteste nach-
richt davon gibt der sogenannte pirnische monch Joh. Lindner
(Tilianus, f um 1530) in seinem onomasticon: 'an die stet des
abgotstempel, der czu Halberstadt czuriiddet, wart auch in gots

und sant Steffans ehr ein thumkirche erbawet, des czum gedecht-

nis sollen daselbst die tumherren jung und alt auf montag le-

tare alie jar einen holzern kegel an stat des abgots aufseczen und
darnach allesamb werfen ; auch soil der tumprobest in offentlicher

procession herlichen soleniteten einen barz (L baren) bei im lassen

furen, so nieht, wirt im sein gewonliche presenz czu reichen ge-

weigirt; auch tragt im ein knabe nach in der procession unterm
arme ein schwert in der scheiden'. Das umfuhren des baren und
verabreichen eines bdrenbrots ist ein im mittelalter verbreiteter

gebrauch, der auch in Mainz (weisth. 1, 533) und Strafsburg

(Schilter gloss. 102) gait.

Diese niedersachsische abwerfung, jene polnische abdankung
der alten gotter hangt also nieht nothwendig mit dem einbringen

des sommers zusammen, so passend es sein wurde, das einge-

fiihrte christenthum dem milderwarmenden sommer zu vergleichen.

ich finde in dem polnischen gebrauch wenigstens keinen solchen

bezug ausgesprochen. Dagegen war den Polen die vorstellung

des eingebrachten sommers sonst nieht unbekannt. Eine cracauische

sage enthalt, dafs Lei und Polel, zwei gottliche wesen desheiden-

tion der fastenzeit gemacht (Slald. 1, 394 Hebel s. v.). sollte jenes entzwei-

schneiden der Mittfaste ein zertheilen der fastenzeit bezeichnen? ich glaube
nieht. Was bedeutet die redensart und der gebrauch, dessen ein aufsatz fiber

den cath. aberglauben des 16 jh. (F6rstemanns urk. buch des aupsb. reichs-

tags von 1530. Halle 1833 d. 101) gedenkt: 'der Fasten den hah brechen'?
(s. nachtr.)

*) Stewarts popular superstitions p. 236 ff.

42*
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thums, sich auf dem felde umjagen, und den Sommer bringen; von
ihnen komme der flie-

|
gende sommer her 1

). man muste die ganze
uberlieferung genauer kennen, uni ihr die rechte stelle anzuwei-

sen. Lei und Polel werden gewohnlich mit Castor und Pollux

verglichen (Linde I. 2, 1250b
), denen sie wenigstens darin ahnlich

sind, dafs ihre namen, schon in alten volksliedern, eine blofse in-

terjection abgeben 2
), wie den Rornern jene halbgotter eine be-

theuerung. Fliegenaen sommer, flugsommer, sommerflug, graswebe

nennen wir die weifsen faden, womit im beginn des fruhlings, zu-

mal des herbstes die felder bedeckt sind; das fiuhlingsgewebe

heifst auch madchensommer, Mariengarn, Marienfaden (s. 390), das

herbstgewebe nachsommer, herbstgarn, alteweibersommer, doch ge-

wohnlich werden beide arten ohne unterschied mit einem oder

dem andern namen belegt. niederd. slammetje (brem. wb. 4, 799)
das schleppmadchen?; engl. gossamer (gottes schlepp, schleifendes

kleid), auch blofs samar, simar (schlepp). schwed. dvargsnat

(zwergnetz) vgl. s. 390.; bohm. wldSka (die egge, weil die faden

den grund wie eine egge durchstreifen ?) ; poln. lato swieto mar&nskie,

d. h. Mariensommer. der heiligen jungfrau name scheint auch
hier zum ersatz oder zur verdrangung heidnischer begriffe gewahlt,

und man sieht ein, wie die Slaven das gespinst von einem ihrer

gdtter iiber die erde gebreitet glauben konnten. Zugleich aber

heifst das herbstliche poln. babie lato, alter weiber sommer, bohm.
babskS leto, oder blofs babj, wobei man sich wiecler jenes gegen-

satzes des alten weibs zum sommer (s. 652) erinnere. im winter

herscht die alte, im sommer der gott (s. nachtr.). sollten sich auf

das in der luft fliegende gewebe vielleicht die worte des s. G43
angefuhrten wendischen gesangs deuten lassen?

Ich hoflfe alter und bedeutsamkeit der vorstellungen von Som-
mer und Winter gewiesen zu haben, und mochte nur noch eins

naher ausfuhren. Das einkleiden der beiden vorkampfer in laub

und blumen, in stroh und moos, ihre wahrscheinlich gefiihrten

wechselreden, der zuschauende begleitende chor zeigen uns die

ersten rohen behelfe dramatischer kunst, und von solchen aufzugen

miiste die geschichte des deutschen schauspiels beginnen.
|
die

laubhiUle vertritt den kleiderschmuck und die larven spaterer zeit.

schon oben s. 493. 494 beim feierlichen umgang nach dem regen

sahen wir solches laubkleid. Die volkssitte bietet eine menge ab-

&nderungen dar, hier hat sie ein stuck, dort ein anderes des alte-

ren ganzen bewahrt. In der niederhessischen grafschaft Ziegen-

hain, bei Willingshausen, wird ein knabe uber und uber mit laub

bedeckt
,

griine zweige sind ihm an den leib gebunden: andere

J
) hall. allg. lz. 1807 no. 256. p. 807.

*) poln. lelum, polelum; serb. lele, leljo, lelja (Vnk 9. v.) walach. lerum
(vgl lirumlarum, verba effulitia). Bedenklich scbeint es mir, sie Mr s6hne
der Lada zu erklaren, wie Castor und PoUux s6hne der Leda sind. vgl.

oben s. 303,
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kn^ben haben ihn am seil und lassen ihn als bdren lanzen, da-

fur wird eine gabe gereicht ; die madehen tragen einen biigel mit

blumen und bandern ausgeziert. merkwiirdig, dafs auch bei je-

nem kegelabwerfen zu Halberstadt (s. 653) ein bar und knabe mit.

schwert (vgl. oben s. 252) in procession erschien, Vildifer, ein held
in bdrenhaut verkleidet, wird von einem spielmann herumgefuhrt
und tanzt zur harfe *). sicher eine uralte dramatische vorstellung,

die wir besser beurtheilen konnten, ware das mnl. gedicht von
bere Wislau 2

) erhalten, der name Vildifer scheint sich auf ein

alts. Wildefor zu grunden, das aus ahd. Wildpero durch misver-

stand entsprang (pero ursus mit per aper verwechselnd), da hier

nur ein tanzender bar, kein eber gemeint sein kann. der bar
aber stimmt deutlich mit dem gadebasse des dan. maifestes

(s. 647). Schmid (schwab. wb. 518b
) gedenkt des Augsburger

wasservogels: ein junge, von kopf bis auf die fufse mit schilfrohr

imflochten, wird zur pfingstzeit von zwei andern, die birkenzweige

in handen halten, durch die stadt gefiihrt. wieder eine feier im
mai, nicht im merz. dafs dieser wasservogel in den bach oder
flufs getaucht werden soil, zeigt sein name; ob aber hier der

Somrner statt des Winters stehe, ob der schilfknabe den winter,

ein andrer laubknabe vielleicht den Sommer bedeute, oder der

verkleidete regen erwirken solle? lasse ich unentschieden. Auch
thuringische brauche weisen auf die pfingstzeit: dort wahlen sich

die dorfer am dritten festtag den griinen mann oder lattichkonig;

ein junger bauer wird in den wald geleitet, in grime biische und
zweige gehullt, auf ein pferd ge-

|
setzt und jubeind zuruckgefuhrt.

im dorf steht die gemeinde versammelt: der schulze mufs dreimal

rathen, wer in der griinen hiille verborgen sei? fehlt er, so hat
er sich mit bier zu losen 3

). Anderwarts wird schon am ersten

pfingsttage der knecht, der sein vieh am spatesten zur weide treibt,

in tannen und birJcenzweige gehullt und unter lautem geschrei

'pfingstschlafer, pfingstschlafer* ! durch das dorf gepeitscht. abends
folgen bierzechen und tanze. Im Erzgebirge klatscht der am ersten

pfingsttag zuerst austreibende hirte mit der peitsche, der zuletzt

erscheinende wird verlacht und 'pfingstlumnieV gescholten : so auch
in jedem haus, der zuletzt im bette angetroffene. Das verschlafen

der hehren festlichen zeit (vgl. s. 490. 495) und die damit ver-

bundne strafe, den butzen zu agieren, der ins wasser getaucht
wird, scheint mir nur nebensache, welche man, nachdem die

hauptfeier untergegangen war, zulangst aufrecht hielt (s. nachtr.).

*) Vilk. saga cap. 120. 121; nicht zu ubersehn, dafs ihm der spielmann
den namen 'varied* (kluger l6we) beilegt, was offenbar 'vOrbidrri heifsen

sollte. denn ein bar hat zwSlf manner verstand (Reinh. p. 445), der volks-
mafsige wird mit dem gelehrten thierkOnig verwechself.

s
) horae belg. 1, 51. Mone nl. volkslit. s. 35. 36. vgl. Wenezlan altd.

bl. 1, 333. Wislau ist das slav. Weslav, Waslav (Wenzel).
|

WW*) reichsanz. 1796 no. 90. p. 947. der hirt, der den 1 mai am fruhsten
auf die alpe treibt, hat ffir das ganze jahr ein vorrecht erlangt.
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Sorgf&ltige kunde von den markischen pfingstbrauchen hat

uns neulich Kuhn s. 314—29 verschaft. in der Mittelmark wer-
den die h&user mit maieh geschmiickt, in der Altmark Ziehen

knechte, pferdehirten und ochsenjungen anf den hofen urn und
tragen den bauern maikronen aus blumen und birkenzweigen ge-

fertigt zu, die man an den hausern aufhieng und bis zum folgen-

den jahr hangen liefs. am pfingstmorgen werden kuhe undpferde
zuerst auf die brachweide ausgetrieben und es gilt, der erste dort

zu sein. dem thier, das zuerst auf der weide anlangt, wird ein

raaienbusch an den schwanz gebunden und dieser busch heifst

dausleipe *), wessen thier aber zuletzt eintrift, das wird mit tan-

nenreis, allerlei grun und feldbumen ausgeputzt, und heifst die

bmte kuh oder das bunte pferd, der dazu gehorige junge der

pingstkdam oder pingstkaarel In Havelberg wurde die erste kuh
abends beim heimtreiben mit der blumenkrone geschmiickt und
die letzte bekam die thausehleife, jetzt geschieht nur dieses 2

),

einige alt-markische d6rfer nennen den jungen, dessen pferd zu-

erst auf die weide kommt, thauschlepper, und der sein pferd zu-

letzt austreibende wird zum bunten jungen gemacht, d. h: vom
kopf bis zu dm fufsen mit feldblumen behangen, mittags fiihren sie

dann den btmten jungen im dorfe von hof zu hof und der fhau-

schlepper spricht die reime. Anderwarts wird eine mit blumen
und bandern geschmuckte stange, die bammel oder tier pingsJcdam

geheifsen, umgetragen, doch gew5hnlich bezeichnet letzteres den
mit auftretenden in laub und blumen gehullten knaben. zuweilen

fuhren ihn zwei andere, welche hundebroscl heifsen. in einigen

theilen der Mittelmark heifst der verhiillte knabe das kaudemesk
Am Dromling Ziehen die jungen mit dem pingstkaam, die madchen
mit der maibraut um und sammeln gaben. Noch ausgebildeter

ist der gebrauch in einigen ddrfern auf der sudseite des Drdmlings.

am weifsen sonntag (14 tage vor ostern) ziehn die hirtenjungen

mit weifsen stocken (oben s. 638) zur weide und stecken mit die-

sen einen fleck ab, auf den dann niemand bis zum pflngstfest sein

vieh treiben darf 8
). nachdem dies geschehen ist, nennen nun die

1
) dieser ausdruck davon hergenommen, dafs der angebundne maibusch

herab bis auf das thauige gras reichen mufs, rechtfertigt meine deutung des
alamann. taudragil (RA. 94. 630), vgl. oben s. 321 die anm.

2
) an einigen orten wird auf dem kopfe des geschmtickten pferds ein mit

den schGnsten blumen reich umwundner dreispaltiger stock angebracht; der
pferdejunge, der es besteigt, erhalt aufeer vielen kranzen eine aus binsen ge-

flochtne kopfmiitze aufs haupt und | er mufs, w&hrend der zug langsam fort-

schreitet, strengen ernst behaupten, kann ihn einer zum lachen reizen, so hat
er verloren. Kuhn s. 328.

•) beim ausstecken dieser brachweide mussen an einigen orten die neuen
jungen (die zum ersten mal huten) knochen herbeischaffen, womit die aste

einer aufgerichteten tanne besteckt werden. die spitze des baumes ziert ein

pferdescn&del und der baum heiist der knochengalgen (Kuhn s. 323. 324).

offenbarer Clberrest eines heidnischen opferbrauchs, man vgl. das aufrichten
der thiere an b&umen s. 43. 61 63, zumal der pferdeh&upter s. 38. 39; auch
der knochenberg des guten Lubbe kommt in betracht (s. 435).
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kleinern den grofsern ihre braut 1
), und keiner darf den namen

verrathen bis auf pfingsten, wo die abgesteckte weide wieder frei

wird und jeder die namen der braute sagen kann. am zweiten

pfingsttage wird einer von den jungen verkleidet, und zwar so

dafs ihm zwei weiberrocke umgegeben werden, deren einen sie ihm
fiber den kopf nehmen und zubinden, dann hullen sie ihn in

maien, hangen ihm blumenkranze um
|
den hals und setzen ihm

eine blumenkrone aufs haupt. dieser heifst der fiistge mai (der

zugerustete, bereite mai) und mit ihm wird vor alle hauser gezo-

gen, zu gleicher zeit aber fuhren die madchen die maibraut um,
die ganz bebandert ist, so dafs ihr hinten das brautband zur erde

herab hangt, auf dem kopfe tragt sie einen grofsen blumenstraufs

und singt nun reime so lange bis ihr eine gabe verabreicht wird.

Andere dorfer halten auf den zweiten pfmgsttag wettrennen
zu pferde nach einem ausgesteckten kranz. wer diesen beidemale
herunterreifst wird gekront und jubelnd als maikbnig ins dorf gefuhrt.

Eine im 13 jh. verfafste schrift des Aegidius aureae vallis re-

ligiosus erzahlt den niederlandischen brauch eine pfingstkonigin zu

wahlen, zur zeit des bischof Albero von Luttich (f 1155) : sacer-

dotes ceteraeque ecclesiasticae personae cum universo populo in

solemnitatibus paschae et pentecostes aliquam ex sacerdotum con-

cubinis purpuratam ac diademate renitentem in eminentiori solio

constitutam
o
et cortinis velatam reginam creabant, et coram ea

assistentes in choreis tympanis et aliis musicalibus instrumentis

tota die psallebant, et quasi idolatrae effecti ipsam tanquam ido-

lum colebanl Chapeaville 2, 98. In Holland pflegen noch heute
zur pfingstzeit arme weiber ein madchen auf einem kleinen wagen
sitzend umzufuhren und geld zu betteln. dies madchen mit blu-

men und bandern geziert, heifst pinxterbloem und gemahnt an die

umziehende alte gottin. pinxterbloem ist auch name der um die-

selbe zeit bluhenden iris pseudacorus, und die schwertlilie ist, wie
nach der Iris, noch sonst nach gottern benannt (perunika s. 153).

Den zaterdag vor pfingsten gehn fruhmorgens die knaben aus und
wecken mit grofsern geschrei und lerm die faulen schlafer, denen
sie ein gebund nesseln an die thur hangen. sowol der tag als

der verschlafene heifst luilap oder luilak (faulenzer). wecken gait

auch vom sommer (s. 638).

Aus allem geht hervor, dafs der eintritt des sommers dem
alterthum eine heilige zeit war, die durch opfer, feste und tanze

bewillkommt wurde, das leben des volks manigfach regelte und
erheiterte. von den osterfeuern, die mit den maifeuern nah zu-

*) diesem nennen der brdute gleicht das lehnausrufen auf Walburgisabend
in Hessen, am Niederrhein, an der Ahr und der Eifel. zeitschr. f. hess.

gesch. % 272—77. Dieffenbachs Wetterau s. 234. Ernst Weyden das Abrthal,

Bonn 1839 s. 216. Wer erinnert sich hier nicht desaltn. heitstrengjamr jul-

zeit? wobei die helden auch ihre geliebten wahlten, z. b. Saem. 146* heifst

es: Hedinn strengdi heit til Svavo.
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sammenh&ngen, ist berichtet, der feierlichen versamlungen in der

mainacht soil noch im cap. von den hexen nahere meldung ge-

schehn. br&ute wurden um diese zeit erkoren und ausgerufen,

dienste gewechselt und gemietete hauser bezogen.

Hiennit schliefst die abhandlung des sommers und winters,

d. h. der mythischen beziige, welche die beiden halften des jahrs

gew&hren. Auf erorterung der zwolf sonnenmonate oder dreizehn

mondsmonate l
) kann ich jetzt nicht eingehn, sie wurden ubermafsig

raum kosten und ich verspreche sie anderswo nachzuholen. nur
das sei gesagt, dafs auch ein guter theil unsrer monatsnamen mit

den gottheiten des heidenthums in verbindung steht, wie aus der

gleichstellung des Mai mit dem sommer folgt und in bezug auf
Hrede (merz) und Eastre (april) schon s. 240 bemerkt wurde.
Phol, der seinen Pholtag hatte

|
(s. 511), scheint auch einen

Pholmdnot (mai und September) zu beherschen, vgl. Diut. 1, 409.

432 und Scheffers Haltaus 36. die wochentage mogen unsre vor-

fahren nach romischem muster geordnet und genannt haben
(s. 105); die namen der genannten drei monate sind von lateini-

schem einflufs unabhangig 2
). merkwurdig ist bei Deutschen und

Slaven die anwendung eines namens auf zwei nacheinander fol-

gende monate, so dafs z. b. bei den Angelsachsen von einem aerra

und aftera geola, aerra und aftera lida oder bei uns von einem
grofsen und kleinen horn (jan. und febr.) die rede ist, ja neben
dem ougest erscheint eine ougstin, neben dem gott eine gottin;

ich traue selbst spriichen, die sich unter dem volk von einzelnen

monaten fortgepflanzt haben, mythischen gehalt zu, so heifst es

von dem februar : 'die sporkelsin hat sieben kittel an, immer einen

langer als den andern, die schuttelt sie', d. h. erregt wind damit.

sporkel wird bekanntlich zuruckgefiihrt auf die rSmischen spurcalien.

!
) auf alte mondjahre deutet die benennung des mondes artali (s. 592).

*) Martius bezieht sich auf Mars und in Aprilis mufs eine frtihlingsgott-

heit, vergleichbar der Ostara, stecken, Majus gehdrt zu Maja, einer gOttermut-
ter. gerade diese drei monate hinter einander schliefsen sich im lat. calender,

wie bei uns, an gottheiten.
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lm vorigen cap. haben wir mythen erwogen, die sich auf den
wechsel der zeit, auf erscheinungen des jahrs beziehen. unsere
sprache gibt mehrfache ubergange aus dem begriffe der zeit in

den des raums an hand.

Ulfilas verdeutscht %qovoc, xccigoq und cliQa abwechselnd durch
mil, hveila, peihs, dergestalt dafs mel gewohnlich xQoroq oder
xaiqdc, selten (Sqcc, hveila meistens digcc, seltner %g6voq und xcu-

(joc, jenes also lieber den langeren, dieses den kurzeren zeitab-

schnitt auszudriicken hat. mil, ahd. mdl, ags. mcel, altn. mdl,

eigentlich zeichen, mafs wird sovvol auf gemessene schrift oder rede

als auf das zeitmafs angewandt, hveila hingegen, ahd. huila, mhd.
wile, ags. hvil, (oben s. 585) bedeutet ruhe, es 1st ein blofser zeit-

begrif, wahrend mel vom raum auf die zeit ubertragen wurde.
peihs (neutr. gen. peihsis) begegnet nur zweimal, Rom. 13, 11

vitandans pata peihs, patei mel ist, eid6rsq xbv xaiQov, ot* alga

und 1 Thess. 5, 1 bi po peihsa jah m61a, nsgi tcov %q6vmv xal

Ttfip xaiQtov; da in beiden stellen m6l daneben steht und fur xcu-

Qoq, peihs aber fur %qovoc, gesetzt wird, so leuchtet ein, dafs sich

letzteres noch mehr als mel fur den grofseren, volleren begrif eigne

und genauer zu ordnen sei: peihs igovoq, m6l xcuqoq, hveila coga.

peihs leite ich von peihan (crescere, proflcere, succedere), wie veihs

gen. veihsis (propugnaculum) von veihan (pugnare), so dafs es

profectus, successus, die vorschreitende, fortruckende zeit ausdruckt

und dem ahd. dihsmo, dehsmo (profectus), wahrscheinlich auch
dem ahd. dihsila (temo), ags. pisl, nhd. deichsel nahe liegt, man
darf ein goth. peihslo, peihsla (temo) vermuten, das gerath scheint

eben davon geheifsen, dafs an ihm der wagen vorschreitet und
forlgezogen wird. scharfsichtig vergleicht Schm. 4, 294 temo mit

tempus, an der himmlischen deichsel (s. 604) gewahrt sich das

vorrucken der nachtlichen zeit (Varro 7, 72—75) und peihsla ist

ein mafs wie das allgemeinere peihs. ware auch die Iberuhrung
der lat. worter noch zweifelhaft, die der beiden goth. kann es

kaum sein. Da nun aber dem goth. peihs in unsern ubrigen dia-

lecten nichts entspricht, umgekehrt das ahd. *W, ags. tid, altn. tid

der goth. sprache fremd schiene, so liegt es, bei ubereinkunft des
|

begrifs, nahe zu mutmafsen, dafs diese letzten formen auf einer
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vermischung des goth. peihan (crescere) und teihan (nuntiare) be-

ruhen, folglich das ags. tid fur Jtfd, das ahd. zit fur dit stehe;

dazu ist das ahd. zit, wie beihs, meistens neutral, das weibliche

zit, ags. tid wurde ein goth peihaps begehren. aus goth. peihs

hatte freilich ahd. dihs oder dih (wie aus veihs wih) werden miis-

sen, dafs aber hier noch andere ableitungen walteten, zeigt uns
das altn. timi (tempus, hora), wozu ich jenes ahd. dihsmo, folglich

ein goth. peihsma halte. nach diesem allem wurde sich das Iat.

tempus (und tSmo?) richtig stellen zu goth. peihsma ahd. dihsmo x
)

(s. nachtr.).

Gleich hveila enthalt auch das ahd. stulla und stunt, stunta,

ags. altn. stund die vorstellung der ruhe und gehort zu stilli

(quietus), standan (stare), umgedreht ist das lat. momentum (f.

movimentum) von dem bewegen hergenommen 2
). kurzeste zeit-

dauer pflegen wir durch augenblick zu bezeichnen, Ulf. uber-

tr&gt Luc. 4, 5 iv (fTiyiutj XQ^vov in stika m£lis, im stich der

zeit, in ictu temporis, 1 Cor. 15, 52 iv fjinfj d(p&aX(iov in brahva

augins, brahv ist blick, blitz, micatus, ags. tvihcel, und von braihvan
(micare, lucere) ahd. prehan, mhd. brehen 3

) abzuleiten. ags. on
beorhtrnhvile, von bearthm ictus oculi, on edgan beorhtm. Beda
2, 13; altn, i augabragdi (vgl. Ssem. llb 14* 19b

. ahd. in slago

dero brdwo N. ps. 2, 12, im schlag der
|
augbraue, vgl. slegiprdwa

palpebra (Graff 3, 316),
4antequam supercilium superius inferiori

jungi possit'. Caesar, heisterb. 12, 5; 'minre wilen dan ein oucbr&

zuo der andern muge geslahen*. Grieshaber s. 274; *als ein oucbr&
mac Of und zuo geg£n\ Berth. 239; '& ich die hant umbk§rte
oder zuo gesluege die (vielleicht besser diu) br&\ Er. 5172;

4

als6

schier sd ein br&we den andern slahen mac', fundgr. 1, 199 4
)

(s. nachtr.).

x
) in dlhan, dihsmo blieb D, in zit entartete es. gerade so wurde aus

goth. fwahan erst organisches ahd. duahan, dann aber tuahan, nhd. zwagen;
aus alts, thuingan erst ahd. duingan, hernach tuingan, nhd. zwingen. urn eine

stufe weniger verrflckt sind ahd. zi Mr goth. du, nhd. zwerg fur altn. dvergr,

mhd. twerc.

*) zahladverbia der wiederholung drtickt unsre sprache sowol durch stunt

als m&l
}
aber auch durch andere raumbegriffe aus (gramm. 3,

•) vom mhd. brihm ist aufser dem inf. Ms. J, 47* 185* Gudr. 1356, 2

nur das part. pr&s. sicher: ougebrehender kl£ Ms. 1, 3b brehender schtn 2,

231 » , denn das prat, brach Ms. 2, 52* Bon. 48. 68 kOnnte aus brechen gedeu-

tet werden, vgl. tagesanbruch (s. 623), doch mflgen beide verba selbst ver-

wandt sein. ahd. erscheint das part. prat, in prfibanougi (lippus), einer zu-

sammensetzung, die wie zoranougi (gramm. 2, 693) gebildet ist. das goth.

brahv verbflrgt uns nun die vollstandigen formen braihva, brahv, br£hvum
(wie saftiva, sahv, selmim). doch statt des adj. brafhts (splendidus) zeigt sich

schon die goth. umstellung balrhts, ahd.peraht, ags. beorht, altn. biartr; unsre

Perahta hiefs aber noch spater Prehta, Brehte (s. 230. 232) und auch in an-

dern eigennamen z. B. Alnrecht und Albert schwanken beide formen.
|

*) darf man brawe, ahd. prawa, altn. bra aus br&hen leiten? die im text

angefflhrte formel k5nnte den grund dazu aufschliefsen. dann stande ahd.

prftwa fur prahaund goth. ware breliva zu erwarten? aber dem sanskr. bhru,

gr. tiyqvs gienge die lebeiidigkeit des deutschen worts ab.
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Lange dauer der zeit drucken uns wiederum verschiedne wor-
ter aus. goth. divs (masc.) ahd. Gwa (fem.), gr. airiv, lat. aevum,
mit iibergang in den begrif von seculum, altfranz. ai (oben s. 565),
das alts, eo (masc.) bezeichnet blofs statutum, lex, wie jenes goth.

m6l scriptura und tempus. goth." alps (fern.) bald aimv (Eph. 2,

2. I Tim. 1, 17. II Tim. 4, 10) bald (Hog oder yevscl; altn. old;

ahd. mit weiterer ableitung altar (aevum, aetas), doch dauert auch
das einfache wort in der zusammensetzung werctit (assim. worolt,

mhd. werlt, nhd. welt, ags. v'erold, engl. world, fries, wrald, altn.

verald, verold, schwed. werld, dan. verd) ; die gelaufigkeit des worts
hat seine vielfache entstellung herbeigefuhrt l

). die goth. bei Ulf.

abgehende form wurde vairalps oder vafr& alps (virorum aetas,

hominum aetas) lauten, aetas, zeit gehen fiber in den rSumlichen
gedanken von mundus, gerade wie seculum, stecle gleichbedeutig

werden mit mundus, monde. Wir sahen s. 477, dafs die gr. my-
thologie ein goldnes, silbernes, ehernes und eisemes zeitalter unter-

scheidet, und diese weit verbreitete vorstellungsweise a
) scheint

|

auch dem Norden nicht fremd geblieben. Snorri 15 nennt gullaldr

die zeit, in welcher die gStter alles ihr ger&the aus gold schmie-
deten, und lafst sie erst durch ankunft der riesinnen aus Iotunheim
unterbrochen werden. hatte er dieses goldalter der classischen

ansicht abgeborgt, so wurde er auch die ubrigen metalle in der
nord. sage nachzuweisen bemuht gewesen sein 8

). aus V61usp&
(Ssem. 8*) ist aber zu ersehn, dafs weiter von einer skeggold (vgl.

s. 349), skdlmold, vindold und vargold, die dem weltuntergang
vorausgehn sollen, geredet wird.

Ulfilas, um xoafiog zu verdeutschen, wechselt und oft unmit-
telbar. hintereinander mit den beiden ausdrucken fairhvus und

l
) als es verdunkelt war suchte man andre deutungen. Maerlant im be-

ginn des sp. hist, 'die de toerelt 6rst toerrelt hiet, hine was al in dole niet.

Adam die werelt al verwerrede*'. wenn ich nicht irre, sind auch mhd. dichter,

z. b. Renner 2293, auf diese ableitung von werren (impedire, intricarej ge-

rathen. ^leich falsch hat man an wern, wahren, durare oder ein vorgebhches
werlen (sich im kreis drehen) gedacht. werd alt (virorum aetas) kOnnte aller-

dings als gegensatz zu einem vorausgegangenen risond alt (gigantum aetas)

aufgefafst werden.

*) unser mittelalter, das sonst die Welt gleich dem Tod personiftciert,

vereint die verschiednen weltalter in einer bildseule, deren haupt golden, die

arme silbern, die brust ehern und eisern, die fflfse irden waren, Ms. 2, 175 b
;

eine andere fassung gibt dem bilde goldnes haupt, silberne brust und arme,
ehernen bauch, st&hlerne hflfte, eiserne beine, iraene fufse. Ms. 2, 225*; eine

dritte goldnes haupt, | silberne arme, eherne brust, kupfernen bauch, stahlerne
hfifte, lrdene fuise. Amgb. 271*' diese aus Daniel 2, 31—43 entnommne zu-

sammensetzung erinnert doch an alte gfitzenbilder, die von verschiednem me-
tall geschmiedet waren, aber auch an Hrungnir mit dem steinherzen und an
M^ckrkalfi, der aus lehm gebildet und dem einer stute herz eingesetzt war.
Sn. 109. Hueo im Renner 13754 redet von einer stahlernen, diamantnen,
kupfernen, hOlzernen und strShemen welt.

•) man darf bei goldalter an Fr6di denken, der gold und frieden malen
liefs. finnisch: zu Ukkos zeit wurde gold in den mQlen gemalen, von den
eichen trof honig, in den flflssen flofs milch (vgl. oben s. 580). Ganander 98.



XXV. WELT 1754]

manasSps; sie miissen eins wie das andere den Gothen gelaufig

gewesen sein. manasSps l
) bedeutet virorum satus (menschensaat)

und wird dann wieder fur Xa6q und xotffiog verwendet, komint also

mit dem entwickelten begrif vori weralt ganz uberein. fairhvus

halte ich fCir nahverwandt dem ahd. ferah, ags. feorh, mhd. verch,

so dafs es wiederum ausdriickte: lebenszeit, jenes aevura; auch
gehort dazu der ahd. pi. firahi (homines); fairhvus ware coetus

hominum viventium, dann der raum, in dem sie leben. abseits

liegt fairguni (erde, berg) (s. nachtr.).

Wie xotipog eigentlich die geordnete, im mafs gehaltene, mun-
dus die reine, geschmiickte, glanzende welt aussagt, und in den
fries, gesetzen 126, 26 'thi skene wrald' gesagt wird; so ist auch
den Slaven svjet, svet, suriat erst licht, glanz, helle, dann welt, das

ofne, offentliche 2
), gleichsam alles was die^sonne bescheint und

erleuchtet, was 'unter der sonne' 3
) ist. auch im walach. bezeich-

net
|
lume, im ungr. vildg beides licht und welt, von der slav.

sprache entlehnt ist das litth. surietas, altpr. switai, welt, gleich dem
lat. mundus geht das slav. svjet fiber in den begrif von seculum,

vjek (Dobrowsky inst. 149). Die alteren Slaven gebrauchten aber

f^r welt mir und ves'mir (Dobr. 24. 149). mir bedeutet sonst

friede, ruhe, und scheint verwandt mit mira, mera, mafs, ordnung?
Den Finnen heifst die welt maa'ilma, den Ehsten ma [Urn, von
ilma leerer luftraum und maa erde, den Lappen ilbme.

Altn. heimr, mundus, domus, verwandt
f

mit himinn, himil

(s. 582), wie das lat. mundus auf beides welt und himmel geht

;

heimskringla^ orbis terrarum. Ulf. gibt otxov^vrj Luc. 2, 1. 4, 5.

Rom. 10, 18 durch midjtmgards, dem das ags. middangeard (Caedm.

9, 3. 177, 29. Beov. 150. 1496) ahd. mittingart Is. 340. 385. 386.

408. fragm. theot. 17, 6. mittiqart fragm. theot. 17, 3. 20, 20. 25, 9.

miUiligart gl. Jun. 216. T. 16, 1. mittilgart T. 155, 1. 178, 2.

179, 1. alts, middilgard entspricht; altn. midgarSr Saem. l
b 45b

77b 90* 114b 115b Sn. 9. 10. 13. 45. 61; noch ein schwed. volks-

lied 1, 140 hat medjegard. altengl. middilerd, medilearth, wie das
gr. [tscroyccia. Fischart setzt Garg. 66* mittelkreifs. wir sahen
(s. 464), dafs midgardr nach der nordischen vorstellung aus Ymirs
brauen erschaffen und den menschen zur wohnung bestimmt
wurde. Die ganze, gewis uralte, zusammensetzung ist darum so

merkwiirdig, weil sie unsern fruhsten sprachdenkmalern gemafs
und zugleich genau eddisch ist. Aufserdem heifst aber auch, in

ahnlicher einstimmung, die welt altn. Oegisheimr Saem. 124b 125m
,

mhd. mergarte Annolied 444. Rol.£106, 14. Kaiserchr. 501. 6633.

!
) stets mit einfachem N, wie auch in manamadrprja, manariggvs, manags,

manauli und nicht anders im ahd. manahoupit, manaluomi, manac, vgl. mhd.
sunewende (s. 513). den grund dieser erscheinung wird die grammatik
erOrtern.

") etwas ans licht geben, der welt mittheilen, serb. na svijet izdati.

») nach diesem lsub sole' im prediger7Salom. 1, 3. % 22 | scheinl derlet-
tische name pasault gebildet. 'under disem wolken' Hoi. 9, 31.
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Karl. 38b
, d. i. die vom ocean, vom rneer umflossene, vgl. goth.

maris&ivs (ocean) und ahd. merikerti (aetherium) l
) Diut. 1, 250.

Endlich ahd. woroltring 0. II. 2, 13. III. 26, 37. IV. 7, 11. V. 1,

33. 19, 1. erdring 0. I. 11, 47. mhd. erdrinc Mar. 198. 199. orbis

terrarum Graff 4, 1163.

Nach der edda windet sich eine ungeheure schlange, der mid-
giirds ormr, urn den erdkreis, umgiord allra landa; offenbar das
weltmeer. Als Alexander, der sage zufolge, von greifen hoch in

die ltifte getragen wurde, schien ihm das meer gleich einer schlange

sich urn die erde zu flechten. Jene, alien gSttern verhafste (sil

er god fia. Seem. 55a
) weltschlange war aber kind des Loki, bru-

der des Fenrisulfr und der Hel; sie hiefs
|
Ionnungandr (Sn. 32),

die grofse, gottliche (vgl. s. 291) und sperrt, gleich der Hel, ihren

rachen (Sn. 63) (s. nachtr.).

Aus allem erhellt, dafs sich die vorstellungen zeit, zeitalter,

welt, erdkreis, erde, licht, luft, wasser manigfach mischen; ring in

erdring weist auf die kugelgestalt der erde und auf planeta-

rische drehung. manaseps, fairhvus und weralt zeigen auf raume
und zeiten hin, die von menschen erfullt werden 2

).

Insofern welt den begrif von seculum und leben enth&lt,

heifst sie schon dem alts, dichter bedeutsam ein traum: liudio

dr6m Hel. 17, 17. 104, 7. 109, 20. manno drom 23, 7. 103, 4;
ags. gumdredm Beov. 4933; la vida es sueiio. ihre verganglich-

keit und muhsal hat noch andere benennungen eingegeben: 4
diz

ellende wuoftaV tod.
#
gehugde 983, nhd. 'dies jammerthai\ 'dies

angstliaus' (s. nachtr.)*

Von ihrer unermefsnen, raumlichen ausdehnung hergenommen
ist der ausdruck 'thius bride weroW Hel. 50, 1, 131, 21; mhd.
ldiu breite werlf Mar. 161; nhd. die weite, breite well, ebenso

sagt man: 'thiz lant breita\ 0. II. 2, 18; daz breile geviide. Mar.
34. Wigal. 2269; diu breite erde Roth. 4857. Wh. 60, 29. Geo.

4770, evQsta %#a>V. das gemahnt an den s. 184 besprochnen

namen der wohnung Balders breida blik, worin zugleich der begrif

der weite und des lichten glanzes enthalten scheint. merkwurdig
ist hier ein sprachgebrauch der bergleute: blickgold, blicksilber

heifst ihnen das reine, auf dem treibeheerd blickende metall, und
*der breite blick\ wenn es in ergiebiger fullo zu tage kommt 3

).

die schSne, gianzende welt ist gleichsam ein breiter blick.

J
) jenes finnische iltna? nach Festus war mundus sowol coelum als terra,

mare, a6r.
|

*) wie wir heute welt und erde oft gleichbedeutk brauchen, geschieht es

auch bei den mhd. dichtern. beginn der zeit wird abwechselnd ausgedrfickt:

*von anegenges zlt; daz sich diu toerlt erhuop und muoter ir kint getruoc\

Rol. 285, 12; 'sit diu werlt erste wart\ Ulr. Trist 3699; 'sit disiu erde ge-

leget wart1

. Rol. 187, 7; 'sit diu erde alrerst begunde bern\ Karl 70 b
.

•) stellen aus Matthesius predigten: 'diser Cyrus hat nun ein silbern reich,

darin das wort gottes, welchs wie silber im fewer durchleutert, zu breitefo

plick ffepredigt ist
1

. 84*. (Christus) 'hat seine apostel in die gantze weltaufs-

gesendet, das sie das euangelion zu breitetn plick (wie jr bergkleut redet) pre-
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Insofern welt oder heim blofs im allgemeinen aufenthaltsort

bezeichnen, sind verschiedne welten denkbar. V61usp& (Seem. 1*)

nimmt neun welten und neun firma- \
mente (ividir) an, vgl. Saem.

36b 49a
, wie auch neun himmel (Sn. 222b

) gelten 1
) (s. nachtr.).

Von diesen welten, die nicht aufenthalt des lebendigen men-
schengeschlechts sind, fordem nahere untersuchung : die ilammen-
welt, die todtenwelt und das paradies, alle aber stehn mit der
oberwelt, d. h. der menschbewohnten in gewisser verbindung, und
es finden iibergange statt aus einer in die andere.

Die altn. lehre nimmt einen weltbaum askr Yggdrasils an,

der himmel, erde und holle verknupft, der grofste, heiligste aller

b&ume. es ist eine esche (askr), deren aste durch die ganze welt

treiben und uber den himmel hinaus reichen. drei wurzeln brei-

ten sich naeh drei enden aus, die eine schlagt nach den asen, in

den himmel, die andere nach den hrim]mrsen, die dritte nach der

unterwelt. unter jeder wurzel qiiillt ein wunderbarer brunne, nem-
lich bei der himmlischen wurzel Urdarbrunnr (s. 337), bei der

riesischen Mimisbrunnr, bei der hollischen Hvergelmir d. i. der

rauschende oder der alte kessel, olla stridens (s. 467). alle diese

brunnen sind heilig: am Urdarbrunnen halten die asen und nor-

nen ihr gericht, des riesenbrunnen hiitet ein weiser maim namens
Mimir (s. 314), ich weifs nicht ob selbst altkluger rieseoder held?
aber fast ein haibgottliches wesen. jeden tag schopfen die nornen
wasser aus ihrem brunnen und begiefsen damit der esche aste:

so heilig ist das wasser, dafs es alien dingen, die in den brunnen
kommen, eiweifse farbe mittheilt; von dern baum trieft bienen-

nahrender thau, das nennt man hundngsfall (honigfall). Auf den
asten, an den wurzeln des baums sitzen und springen thiere: ein

adler, ein eichhorn, vier hirsche, schlangen, samtlich mit eigen-

namen ausgestattet die der hirsche stehn sonst auch zwergen zu r

besonders Ddinn und Dvalinn. Mdhoggr (male pungens caedens)

heifst die schlange, sie liegt unten bei Hvergelmir und nagt die

wurzel. zwischen ihr und dem oben sitzenden adler sucht Rata-
toskr 2

), das auf und nieder laufende
|
eichhorn, zwist zu stiften.

des adlers name bleibt ungenannt, er ist ein kluger, vielwissender

vogel, inmitten seiner augen sitzt ein habicht, Ve&rfolnir*).

digen sollen\ 91 b 'sonst hat es (das blei) seine eigne stScke, wie zuGofslar,

da der gantze Ramelfsberg zu brettem plick fast gantz bley ist'. 101*.
)

*) neun chore der engel. fundgr. 1, 101. pass. 339. 341. niu fylkingar

engla. fornald. s6*g. 3, 663 j vgl. damit die neun hdllenstrafen (Wackernagel
bas. hss. 24 b

).

f
) in dem wort liegt rata (elabi, permeare) goth. vraton, und vielleicht

taska, pi. toskur, pera: peram permeans? Wolfram sagt Parz. 651, 13 *wen-
ken als ein etchorn\ Noch der heutigen volksanschauung von waldern tritt

das eichorn wesentlich hervor, vgl. RA. 497. und oben s. 512 das einfangen
der eichhOrner auf ostern, vielleicht zu altheidnischem brauch.

|

*) des adlers freund, denn haukr % horni (habicht im winkel) bedeutet
einen verborgnen rathgeber.
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In dieser ganzen vorstellung ist uraltes geprage, aber lange
nicht vollstandig scheint sie uns entfaltet. wir erfahren etwas von
feindlichem verhaltnis zwischen adler und schlange und dafs es

durch Ratatoskr unterhalten wird, nichts von der bestimmung des
habichts und der hirsche. Versuchte deutungen des Yggdrasil gehen
mich nichts an; ich habe hier, bevor ich meine eigne ansicht
mittheile, zwei sehr versehiedenartige ahnlichkeiten anzufuhren.
Bei dem eddischen baum ist schon von andern an den kreuzes-
baum gedacht worden, der im mittelalter vielfache betrachtungen
und sagen erweckt hat. nun stellt ein lied des Wartburger kriegs

(MsH. 3, 181 b
) folgendes rathsel:

ein edel bourn gewahsen ist

in eime garten, der ist gemacht mit hdher list;

sin wurzel kan der helle grunt erlangen,
sin tolde (fur: zol der) rueret an den tron
da der stleze got bescheidet vriunde ldn,

sin este breit hdnt al die werlt bevangen;
der bourn an ganzer zierde stat und ist geloubet schoene,

dar ufe sitzent vogelin

sfiezes sanges wise nach ir stimme fin,

nach maniger kunst sd haltents ir gedoene.

das wird treffend auf das kreuz und den niedergang in dio hdlle

gedeutet; schon sagt V. 1, 19 ff.

thes kruzes horn thar obana thaz zeigot df in himila,

thie arma joh thio henti thie zeigont woroltenti,

ther selbo mittilo bourn ther scow6t thesan woroltfloum,
theiz innan erdu stentit,

mit thiii ist thar bizeinit, theiz imo ist ai gimeinit

in erdu joh im himile inti in abgrunte ouh hiar nidare.

Ruhrt auch das von Schilter zu dieser stelle beigebrachte cap.

18 de divinis officiis nicht von Alcuin, sondern einem spateren

her, immer konnte Otfried daher seine vorstellung entnommen
haben l

); es heifst:
4nam ipsa crux magnum in se mysterium con-

tinet, cujus positio talis est, ut superior pars coehs petat, inferior

terrae irifunereat, fixa infernorum ima contingat, latitudo autem
|

ejus partes mundi appetat. Ich kann unmSglich glauben, dafs der

mythus von Yggdrasil, in seiner ganzen reicheren gestalt, aus die-

ser kirchlichen vorstellung von dem kreuz hervorgegangen sei;

eher m6chte statthaft sein. zu mutmafsen, schwebende heidnische

traditionen von dem weltbaum seien in Deutschland, Frankreich

oder England bald nach der bekehrung auf einen gegenstand des

christlichen glaubens angewandt worden, wie man heidnische tern-

pel und orter in christliche umanderte. Diese vermutung wurde
fallen, wenn sich dieselbe auslegung der kreuzholzer aus alteren

africanischen oder orientalischen kirchenvatern nachweisen lieCse,

woran ich aber zweifle. auf die dem nord. adler und eichhorn

l
) hatte Lafontaine Virgils stelle in gedanken, oder folgt er eigner einge-

bung? wenn er von einer eiche sagt:

celui, de qui la tete au ciel 6tait voisine

et dont les pieds touchaient a Tempire des morts.
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ahnlichen v5gel, mit welchen das gedicht im 13 jh. den baum
ausstattet, soil kein gewicht gelegt sein. Fast aber verwundert
es, dafs von Virgil gerade der esche so hohes aufsteigen in die

luft, als sie in der erde wurzelt, beigelegt wird. Georg. 2, 291:
aesculus in primis, quae quantum vortice ad auras
aetherias, tantum radice in tartara tendit,

wonach Plinius 16, 31 bemerkt, si Virgilio credimus esculus quan-
tum corpore eminet tantum radice descendit *), die nordische fa-

bel ist also tief aus der natur gegriffen, vgl. was s. 580 uber die

bienen an dieser esche gesagt wurde. Eine andere noch seltsamere
einstimmung fuhrt uns zu morgenl&ndischen uberlieferungen. im
arabischen Calila und Dimna wird das menschengeschletht einem
manne verglichen, der einen elefanten fliehend sich in tiefem brun-
nen birgt: oben halt er sich mit der hand an dem zweig eines

strauchs, unten stellt er die fiifse auf schmalen rasen. in dieser

angstvollen stellung sieht er zwei mduse, eine schwarze und eine

weifse die wurzel des strauchs benagen, tief unter seinen fufsen

einen schrecklichen drachen den schlund aufsperren, oben am rand
den elefanten harren, aus der wand vier wurmhaupter ragen, die

den rasen untergraben; zugleich aber trieft cms einem aste der

staude honigseim, den fangt er gierig mit seinem munde auf 2
).

Hieraus wird ein tadel des leichtsinns gezogen, wenn der mensch
in grSfster be-

|
drangnis doch nicht dem reiz eines kleinen genus-

ses zu widerstehn vermoge. Die fabel ist nun nicht nur durch
die hebraische, lateinische und griechische iibertragung des gan
zen buchs fruhe und weit verbreitet worden 3

), sondern hat auch
noch andere wege eingeschlagen. Joh. Damascenus nahm sie

fum 740) in seinen BaqXaa^ xai Ywatfa</> 4
) auf, welcher bald

durch eine lat. bearbeitung allgemein bekannt wurde 8
). nach ihm

dichtete unser Rudolf seinen Barlaam und Josaphat, worin das
beispiel s. 116. 117 zu lesen ist; abgesondert Strieker (Ls. 1, 253).

Eine so ansprechende uberlieferung konnte unbedenklich sehr fruh

im mittelalter auch nach Scandinavien gelangen, falls nur die

ahnlichkeit selbst grSfser ware, um den schlufs auf unmittelbaren

zusammenhang beider mythen zu rechtfertigen. Mir scheint gerade
die feme beruhrung beider das wichtige, eine naJie hat keineswegs

stattgefunden. Die altn. fabel ist viel bedeutsamer und grundlicher,

1
) vielleicht enthalt auch des Hrabanus Maurus carmen in laudem sanctae

crucis, das mir jetzt nicht zur band ist, dergleichen.

*) Calila et Dimna, ed. Silvestre de Sacy. m6m. hist. p. 28. 29. ed. Knatch-
hull p. 80. 81, vgl. mit der etwas abweichenden ausfuhrung in den exempeln
der alten weisen jp. m. 22.

|

*) auch im Orient, vgl. divan des Dschelaleddin, in Hammers pers.

redek. p. 183.
4
) zuerst herausgegeben in Boissonades anecd. graec, torn. 4. Paris 1832

p. 1—365.
8
) historia duorum Christi militum fopera, Basil. 1575 p. 815—902) und

hesonders gedruckt Antv. s. a. (wo das neispiel p. 107.) nach einer andem
version bei Surius 7, 858 ff. die parabel p. »89.
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die morgenlandische aus einem uns verlornen ganzen losgerissen,

wahrscheinlich entstellt. sogar die hauptidee des weltbaums mangelt
ihr beinahe, nur das zutreffen einzelner nebenumst&nde iiberrascht,

des triefenden honigs (vgl. s. 661 anm. 3), des wurzelnagens und
der vier thiere.

Liegt aber in diesen begegnungen des eddischen mythus so-

wol mit alten ansichten des orients als mit der art und weise,

wie die Christen den heidnischen glauben an die lehre vom kreuz
zu knupfen trachteten, etwas wahres; so thue ich noch einen
schritt weiter. mir seheint auch die im deutschen alterthum tief

gegriindete vorstellang von der Irmenseule, jener altissima, univer-
salis columna, quasis sustinens omnia (s. 95. 97) dem weltbaum
Yggdrasil nah verwandt. wie sich dessen wurzeln und aste nach
drei enden breiteten (standa k |>ria vega), liefen auch von der
Irmenseule drei oder vier grofse strafsen aus (s. 295. 300), und
je weiter man spurt wird sich der zusammenhang dieser heidni-

schen ideen fruchtbarer entfalten lassen. die seulen des Hercules
(s. 302), des Bavo in Hennegau, die Thor und Rolandsseulen
(s. 326) hatten

|
vielleicht keine andere bestimmung als von ihrem

mittelpunct aus himmlischirdische richtung der weltgegenden vor-
zuzeichnen und der heilige Yggdrasil diente zu einer sehr analogen
welttheilung. das konnte selbst auf die alte landmessung einge-

flossen sein und dem romischen cardo, der von dem decumanus
kreuzweise durchschnitten wird, verglichen werden. Fur den
eschbaum sind auch beziehungen auf Asciburg (s. 290) und den
stammvater Askr (s. 474) einzuraumen. eine andre eschbaumsage
bleibt fur cap. xxxn zuruck (s. nachtr.)

Niflheimr, wo Nifihoggr und andere (Ssem. 44b Sn. 22 ge-

nannte) schlangen, um den brunnen Hvergelmir, hausen, ist der
todesgottin Hel (s. 259) goth. Halja grausenhafter wohnort (Seem.
94* bezeichnet 'or heljo' Seem. 49. 50. 51. 4

i heljo' klar das rkm-
liche, unpersonliche), dunkel und schwarz wie sie selbst: darum
Nebelheim, kaltes schattenland, aufenthalt der abgeschiednen l

),

nicht aber oil der qual und strafe, nach christlicher ansicht, die

sich selbst nur allmalich entwickelte (s. 260). Ulfilas gibt halja

blofs fur das gr. <?(% her (Matth. 11, 23. Luc. 10, 15. 16, 23.

1 Cor. 15, 55) wo die vulg. infemus hat; wo aber der text y&evva,

die vulg. gehenna, bleibt auch ein goth. gaiainna (Matth. 5, 29.

30. 10, 28); dieser letzten vorstellung entsprach kein goth. wort,
der ahd. iibersetzer T. gibt infernus durch hella (Matth. 11, 23),
gehenna 2

) durch hellafiur (Matth. 5, 29. 30) oder hellawizi (Matth.

10, 28) und nur filium gehennae hella sun (23, 15); richtiger die

l
) ein todter wird niflfarinn genannt (Saem. 249 »). der Nibelunge stamm-

vater hiefs wol Nebel (fornald. s8g. 2, 9. 11 Naefill f. Nefill): ein der unter-
welt und friihem tod verfallnes heldengeschlecht. Nibelunge: geister des
todtenreichs. Lachm. zu den Nib. 342.

*) bekanntlich entspringt aus gehenna das franz. gehene, g^ne, d. h. sup-
plice, jetzt aber mit ganz gemildertem sinn.

Grimms mythol. 4. aug|pftbe. 43
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neulich aufgefundene altere verdeutschung qudlu sunu. bei dem
'nidar steig zi helliu* (descendit ad inferna) des glaubensbekennt-
nisses dachte man sich nicht die wohnung der gepeinigten, strafe

leidenden. von einem kranken heifst es Hel. 72, 4 'fusid an hel-

sicT, nahe zu sterben, zur reise in die unterwelt geriistet, ohne
alien nebengedanken der pein oder strafe. Dafs die ags. gedichte

noch den altpersonlichen begrif von Hel kannten, ist s. 261 ge-

lehrt worden, hier fuge ich audi eine andere stelle aus Beov. 357
bei: Helle gemundon, metod ne cudon (Helam venerabantur, deum
verum ignorabant Pagani). Vom 4 bis 10 jh. war also halja,

hella unterwelt, todten-
| reich, der begrif von qual und peinigung

wurde durch ein anderes wort, oder wenigstens eine zusammen-
setzung ausgedruckt ; und dazu stimmt vollkommen, dafs noch bei

Widekind von Gorvei (1, 23) sachsische dichter, einen sieg der

Sachsen uber die Franken besingend, wahrscheinlich kein anderes

wort als hella vom aufenthaltsort der todten brauchten: 'ut a mi-
mis declamaretur, ubi tantus ille infernus esset, qui tantam multi-

tudinem caesorum capere posset' 1
)? Ein andres lat. lied auf bi-

schof Heriger von Mainz, das im 10 jh. verfafst seinmag 2
), schil-

dert wie einer in die unterwelt entriickt wurde und erzahlte, 'to-

turn esse infernum accinctum densis undique silvis', womit deutlich

nicht der strafort sondern die wohnung der todten gemeint ist.

noch in einem gedicht des 12 jh. (Diut. 3, 104) sagt Jacob:
'sd muoz ich iemer cholen, unze ich s6 vare ze der helle\ d. h.

bis ich sterbe. Im 13 jh. hatte sich fur helle bereits die heutige

bedeutung festgesetzt: aufenthalt der verdcmimten, z. b. Iw. 1472
heifst 'got versperre dir die helle', er nehme dich in den himmel
auf, nicht, er bewahre dich vor dem tod, da diese worte schon
an einen todten gerichtet werden (s. nachtr.Y

Die hSlle wird als herberge, gasthaus, als Vcdholl dargestellt,

wo die sterbenden noch denselben abend einkehren (s. 120): 'ver

skulum d Valholl gista i qvelcF fornald. sog. 1, 106; 'vid munum
% aptan Odinn gistcC 1, 423; merkwurdig Abbo 1, 555 (Pertz 2,

789): 'plebs inimica deo pransura Plutonis in urna\ wol istauch

gesagt worden: heut abend werden wir in nobishaus einkehren!

des heilands worte (S^egov pit ipov fay iv x& naqadsifSm Luc.

23, 43 haben heute nicht heut abend (s.' nachtr.).

In gewissen gegenden, aufdem land, unter dem volk, behielt helle

zuweilen seinen alten sinn bei. z. b. in Westfalen gibt es noch heute

*) die trad, corbeiens. p. 465 604 areben den fftrrnlicben hexameter: tantus
ubi infernus, caesos qui devoret omnes? diese ilberfOllung der unterwelt durch
die todten erinnert mich an Galderons fanatischen einfall, der leere des him-
mels besorgt, weil sich alles zu Luther in die hdllenherberge dr&nge:

que vive dios, que ha de tener en cielo

pocos que aposentar, si considero

que estan ya aposentados con Lutero.

(sitio de Breda, jorn. primera.)

») lat. ged. des X. XI jh. s. 335, vgl. 344.
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viele gemeine fahrwege, welche den namen hellweg fuhren, was gleich-

viel mit heerweg ist, ursprunglich aber todtenweg, den breiten weg,
auf dem die leiche gefahren wird, bezeichnet. den altesten beleg
entnehme ich aus einer urk. bei Ritz 1, 19 vom j. 890: 'helvius

sive strata publica'. spatere stellen fmden sich weisth. 3, 87. 106.

Trofs urk. zur feme s. 61 und bei Joh. von Soest (Fichards arch.

1, 89) 0- oberdeutsche fluren liefern dafur zuweilen die benennung
todten-

|
weg 2

), Nach der altn. dichtung reiten oder fahren die

verstorbnen zur unterwelt, fara til heljar oder til Heljar, zur to-

desgottin: nachdem Brynhildr verbrennt ist, fahrt sie auf einem
geschmuckten wagen zur Hel, '6k med reidinni fi helveg\ das ganze
lied fuhrt den namen helreid. Saem. 227. Bei Freidank 105, 9.

151, 12 bezeichnet aber 'zer helle varn' und 'dri str£ze zer helle

gant' 66, 5 den christlichen begrif. Ubrigens muste die vorstellung

hellweg von selbst auch die eines hellwagen (s. 261) herbeifuhren,

wie Wuotans weg und wagen (s. 125) sich begegnen. ja der
grofse bar heifst nichtblofs himelwagen, herrenwagen, sondern in

den Niederlanden hellewagen (Wolfs Wodana i, m. iv); ein Wolf-
ramus dictus helletvagen MB. 25, 123 (a. 1314) (s. nachtr.).

Anfangs behielten die Altsachsen, eben weil ihnen ihr hellia

noch zu heidnisch vorkam, gern das biblische infern gen. infernes

bei, z. b. Hel. 44, 21, ja sie kurzten es in ein blofses fern Hel.

27, 7. 103, 16. 104, 15. 164, 12 und jener von Widekind ange-
zogne dichter konnie wirklich infern statt hellia gesagt haben 3

).

Die heidnische hellia lag tief untennach Norden hin; als Her-
modr zu Baldr gesandt wurde, ritt er neun nachte lang durch
dunkle, tiefe thaler (dokva dala ok diupa), das sind die von den
dunkelelben bewohnten orter (s. 368), und gelangte zu dern flusse

Gibll (strepens), iiber den eine mit leuchtendem gold gedeckte
briicke leitet; der briicke hiitet eine jungfrau, M6dgudr genannt,

sie sagte ihm, dafs tags zuvor funf fylkitodter manner 4
) uber die

briicke gekommen waren, und dafs der 'helvegr' von dieser brucke
an immer noch tiefer und nordlicher ziehe: *nidr ok nordr liggr

helvegr'. Das verstehe ich von der eigentlichen halle und woh-
nung der gottin, wo sie selbst anzutreffen ist, denn die ganze
region war schon ihr reich. diese halle umgebeu grofse gitter

(helgrindr) Sn. 33. 67. der saal heifst Eliudnir (al Elvidnir), die

schwelle fallanda forad (al. das gitter fallanda forad, die schwelle

polm6dnir), der vorhang blikjandi bol (Sn. 33). vermutlich ist

eine thiir der unterwelt gemeint (nicht der Valholl, welche 540

l
) auch in Niederhessen: hellweg bei Wettesingen und Oberlistingen

(wochenbl. 1833. 952. 984. 1023. 1138); hdUewcg bei Calden (das. 1833. 951.

982. 1022.); hollepfad bei Nothfelden (daselbst 923).
|

*) Mones anz. 1838 s. 225. 316.

*) ein ort Infernisi bei Erhard s. 140 (a. 1113) gal. ifirinn, ir. ifearn,

:n

*) ein fylki betragt 50 (RA. 207), also Baldr war in begleitung von 250
hinabgeritten, welche zabl eine hs. verdoppelt : 'reid Baldr her med 500 manna*.
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ungeheure thorehat), wenn Ssem. 226* fornald. | sdg. 1, 204Bryn-
hildr dem Sigurd darum in den tod folgen will, dafs ihm die thur

nicht auf die ferse falle : eine ubliche formel bei dem eingang in

verschlofsne hflhlen 1
). Das reich der Hel aber fuhrt den namen

Niftheimr oder Niflhel, nebenwelt, nebelholle 2
), es ist die neunte

welt (der lage nach) und war lange zeiten vor der erde erschaffen

(oben s. 463): mitten in ihm liegt jener brunne Hvergelmir, und
aus diesem rinnen zwSlf fliisse, unter welchen Gioll zunachst an
der gottin wohnung reicht. Sn. 4. Hieraus folgt klar was ich

sagte: wenn Hvergelmir die mitte des Niflheimr bildet, wenn Gioll

und die iibrigen strome lauter hollische sind, so kann die her-

schaft der Hel nicht erst an den helgrindum beginnen, sondern
mufs sich fiber jene dunkeln, tiefen thaler, die dichten walder des

lat. lieds, ausdehnen. Doch habe ich auch nichts wider folgende

vorstellung: diese dunkeln thaler sind, gleich den finstern Erebos
der Griechen, ein durchgangsort, um des Aides, der Halja woh-
nung zu erreichen. Wie aus dem personlichen Hades, dem romi-

schen Orcus (ursprunglich uragus, urgus, und noch im mittelalter

einem personlich gedachten ungeheuer, vgl. s. 261. 402), wurde
aus unsrer Halja, der gftttin, allm&lich die raumliche vorstellung

eines aufenthalts der todten entwickelt. anfangs dachte man sich

die verstorbenen bei ihr, hernach in ihr wohnend. In den zu-

g&ngen hausten, schwebten die dunkelelbe (s. nachtr.).

Niflheimr, die Neb elwelt, war also ein unterirdischer, von
ewiger nacht bedeckter kalter raum, welchen zwolf rau-

|
schende

wasser durchstr5men, leuchtendes gold, d. i. feuer, nur stellweise

matt erhellte. die str6me zumal Gioll, gemahnen an Lethe und
Styx, bei dessen heiligem wasser geschworen wurde. mit Hver-
gelmir l&fst sich die brabantische Helleborne, aus der Hellebeke

entspringt, vergleichen ; mehrere orter fuhren den namen Helleput*).

Eelvoetsluis wurde s. 262 angefuhrt, der name Hellevoet soil noch

') die altfranz. dichtung von den quatre fils Almon (cod. 7183 fol. 126 b
)

lafst den Richart, als er aufgehangt werden soil, ein gebet verrichten, worin
erzahlt wird, wie der heiland alle seelen aus der hoile zurilckgefuhrt habe
bis auf ein weib, das sich damit aufhielt an der thfir noch die hOlle zu schel-

ten, und nun bis zum jflngsten tag daselbst stehn bleiben mufs: alle wur-
den erlOst,

ne mes que une dame, qui dist une raison:

*hai enfer\ dist ele, *con vos remanez solz,

noirs, hisdoz et obscurs, et laiz et tenebrox'!

a Ventrer de la porte, si con lisant trovon.

jusquau terme i sera, que jugerois le mont.
dieser seltsamen sage quelle ist mir unbekannt.

*) 'diu inre telle, wo nebel und finster\ im Lucidarius zehn namen der

hfille; stagnum ignis, terra tenebrosa, terra oblivionis, swartiu ginunge u. s. w.

Mones anz. 1834, 313. vgl. die ausdrucke dete alts, dichters: het endi thiustri,

suart sinnahH. Hel. 65, 12; an dalon thiustron, an themo alloro ferrosten

feme, 65, 9j under ferndalu, 33, 16; diap dddes dalu, 157, 22.
|

») Wolfs Wodana 1, V und 35.
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heute in den Niederlanden auf schildern (uithangborden) vorkom-
men (s. nachtr.).

So traurig und freudenleer Niflheimr gedacht werden mufs 1

),

ist doch von strafen und qualen seiner bewohner nie die rede;
eigentlich sind es auch nicht bose menschen, die nach ihrem le-

ben dahin versetzt werden, sondern alle und jede, selbst die edel-

sten und treflichsten, wie das beispiel der Brynhild und des Baldr
lehren 2

). Ausgenommen scheinen blofs die im kampf fallenden

helden, welche Odinn zu sich nach Vallholl nimmt.
Hiermit in widerspruch steht eine andere. ich glaube spatere,

bei Sn. 4 vorgetragene ansicht : allvater, der hochste gott, hat al-

ien menschen unsterbliche seele verliehen, obgleich ihr leichnam
in der erde fault oder zu asche verbrannt wird; alle guten men-
schen (rett sidadir) kommen zu ihm nach Gimill oder Ving61f, alle

bosen (v&ndir) nach Niflheimr oder in die Mile, vgl. Sn. 21. 75,
welche stellen noch hernach zu besprechen sind. Das ist schon
christliche idee, oder eine ihr hochst ahnliche.

An die stelle der altheidnischen bleichen und dustern hfille

setzten die Christen einen mit flammen und pech erfullten pfuhl,

worin die seelen der verdammten ewig brennen, zugleich pech-
schwarz und gluterhellt. gehenna wird erklart hellafiuri, mhd.
hellefiwer Parz. 116. 18; |

da wo der dichter des Heliand diese

schwarze und brennende holle lebhaft schildern will, wandelt er

das alte fern, in ein masc: an thene hStan hel 76, 22. an thene

suartan hel 103, 9. Erebi fornax. Walther 867. Ja bei 0. und
andern ahd. schriftstellern wird geradezu beh (pix) fur hdlle ge-

setzt 3
), 'in dem beche\ warnung 547 und Wernher v. Niederrh.

40, 10;
4diu pechwelle' anegenge 28, 19; eine weit inEuropa ver-

breitete vorstellung; noch heute nennen die Neugriechen die holle

nititsa, ein sprichwort des Alex. Negri lautet: l%€1, nto<*<*v ««»

nciQadsMfov, holle und himmel nebeneinander setzend. Diese pech-

holle mogen Slaven den Griechen zugebracht haben, das altslav.

peklo bedeutete pech und holle (Dobr. instit. 294) und so ist bohm.
peJclo holle, poln. pieklo, serb. pakao, sloven, pekel, dem geschlecht

l
) gerade so sinken alle griech. helden in des Hades ham unter die erde.

schwer aber ist es von diesem den Tartarus, der noch tiefer im abgrund
Hegt, zu sondern; in ihm sitzeu die gebandigten riesen gefan^en. er bezeich-

net also, wenigstens spaler den theil der unterwelt, in dem die bOsen zu Hirer

strafe hausen, was mit der christlichen holle stimmt. an die nordische esche,

deren wurzel in Niflheim hinabreicht, gemahnt aber, dafs die wurzeln der

erde und des meers von oben herab in den Tartaros wachsen. Hes. theog.

728. zu vgl. ist auch Ovids beschreibung der unterwelt (met. 4, 432 ff.), wo:
'Styx nebulas exhalat iners

1 dem begrif von Niflheim begegnet.

*) noch Csedmon schildert das vttehus (haus der strafe) deop, dreama
leas, sinnihte beseald. merkwurdige bilder gibt ein denkmal des 11 jh. (z. f.

d. a. 3, 445) : swevilstank, genibele, todes scategruobe, wallente stredema u. s. w.
|

») citate in meiner ausg. der hymn. p. 51. hinzuzufugen Muspilli 5, wo
Schm. die zeile des Walafrid anfflhrt: 'at secum infelix piceo spatiatur averno\

Eugenius in Dracont. p. m. 30: 'ut possim pkei poenam vitare barathr?.
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nach entw. neutral oder m&nnlich. Litth. pekla (fern.) altpreufs.

picJeullis (im catechism, p. 10 ist pickullien der ace), und der

teufel selbst heifst litth. pyculas, altpreufs. pickuls (vgl. Rausch s.

484). von den Slaven borgten die Ungern ihr pohol (hftlle) wie
von Griechen und Romern unsre vorfahren gaiainna und infern.

auch das smela (holle) der liineburgischen Wenden scheint zu dem
bohm. smola, smftla harz, pech gehSrig. mit der heifse des sie-

denden pechs war zugleich unausstehlicher geruch verbunden;
Reineke 5918: 'it stank d&r alse dat helsche pek\ vgl. iiberhaupt

En. 2845. 3130 (s. nachtr.).

Seit der bekehrung zum christenthum hangt also an dem be-

grif der holle zugleich der von strafe und pein. kvollheimr (inun-

dus supplicii) im s61arl. 53 (Ssem. 127*) ist unverkennbar christ-

liche idee, das ahd. hellawizi, alts, hellwiti Hel. 44, 17. ags. Jiel-

levite driickt aus supplicium inferni, vgl. Graff 1, 1117 iiber mm,
mhd. vAze MsH. 2, 105b

; danach bildete sich dasisl. helviti, schwed.

helvete, dan. helvede, was ganz einfach holle bezeichnet; von den
Schweden empfiengen die getauften Finnen ihr helwetti (orcus), die

Lappen ihr helvete, von den Baiern die Slovenen in Krain und
Steier ihr vice (purgatorium), die kirche hatte zweierlei feuer un-

terschieden, ein hollisches, und reinigendes (fegefeuer) im mittel-

zustand zwischen hSlle und himmel 1
).

|

Gleichwol behielt aber auch die christliche vorstellung bei,

dafs die h611e tief im abgrund der erde, die menschenwelt also

uber der h511e liege, die holle heifst darum abyssus (Ducange

s. v.) und *a coelo usque in abyssum' steht einander entgegen.

aus diesem abyssus, span, abismo, franz. abtme ist das mhd. &Hs,

(altd. bl. 1, 295: 'in abisses grunde' MsH. 3, 167) und spater obis,

nobis (en &bis, en obis, in abyssum) zu erklaren. alts, helligrund

Hel. 44, 22; in afgrunde g&n. Roth. 2334. ir verdienet daz af-

grunde. Roth. 1970. 'varen ter helle in den donkren kelre*. Flo-

rls 1257 2
). Ags. se neovla grund (imus abyssus) Csedm. 267, 1.

270, 16; pM neovle genip (profunda caligo) Geedm. 271, 7. 27 5,

31. diesem ags. neovel, nivel (profundus) verwandt sein mag ein

ausdruck des fries, asegaboks (Richth. 130, 10) 'thiu niuent hille',

wo ein mnl. text gibt 'de grundlose helle'. Dem in die h6he auf-

steigenden himmel steht die zu boden sinkende holle entgegen:

'der himel allez uf g£t, diu helle siget Mez ee tal\ warnung 3375.

3381 (s. nachtr.).

Es scheint, man dachte sich im grund der erde, gleichsam

als decke und gitter der unterwelt, einen stein, der in mhd. ge-

dichten dillestein (von dille, diele tabula, pluteus, ahd. dil, dili,

altn. |>il, pili) genannt ist: 'gruebe ich iif den dillesteiri. schmiede

*) die Ehsten sagen von einem im fegfeuer : ta on kahha ilma wahhel, er

ist zwischen zwei welten.
|

s
) was bedeutet eggrunt, eckgrunt? 'daz iuwer s61e komen ftzer eggrunde\

cod. pal. 340, 19 d
.
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33; 'des hoehe vur der himele dach und durch der helle bodem
vert', das. 1252; 'voir der himele dach dublickest und durch der

helle dillesteiri MS. 2, 199b
;

4wan ez kunit des tiuvels schrei, d£
von wir sin erschrecket: der dillestein der ist enzwei, die toten

sint uf geweckef. Dietr. drachenk. cod. pal. 226*. Hierbei erinnere

ich mich des dialog zu Delphi, eines netzumwundnen kegelsteins

(Gerhard Metroon s. 29) und noch lebhafter des lapis manalis

(Festus s. v.), der die grube des etruskischen mundus schlofs und
alljahrlich an drei heiligen tagen abgenommen wurde, damit die

seelen hinauf zur oberwelt steigen konnten (Festus s. v. mundus).
nicht blofs diese grube in der erde, auch der himmel hiefs mun-
dus 1

), wie Niflheimr dennoch heimr, d. h. eine welt war. Jener

hollenthur (s. 669. 670) gleicht der descensus Averni, die fauces

grave olentis Averni, die atri janua Ditis, wie sie | von Virgil (Aen.

6, 126. 201) geschildert ist (vgl. Veldecks En. 2878. 2907. der

helle invart); auch slavische marchen kennen den eingang in die

unterwelt bei einer tiefen grube (Hanusch s. 412) (s. nachtr.).

Vom mund oder rachen der holle wurde s. 261 geredet, Hel
gahnt gleich ihrem binder Fenrir und jeder abgrund ist gaffend 2

),

os gehennae, Beda 363, 17 heifst ein flammenspeiender brunne
(puteus) 3

), einer ags. glosse (Mone 887) bedeutet mftd (d. i. os)

orcus. dieselbe glossensamlung verzeichnet 742 sedd (d. i. puteus,

barathrum) fur holle, und 2180 avis iartarus, 1284 cirishusle, wo-
fur ohne zweifel zu lesen cvissusle. cvis kann ich durch nichts

deuten, als das altn. qvis (calumnia), susl scheint tormentum,
supplicium, die worterbiicher haben keinen grund, ihm den sinn

von sulphur (ags. svefel) beizulegen; 'susle geinnocT Csedm. 3, 28
verstehe ich: supplicio clausum. Die vorstellung des brunnens
stimmt besonders zu der fabel im Reinhart, wo dieser in den brun-
nen gefallen ist und den wolf in den eimer lockt. er gibt vor da
unten im pdradis zu sitzen, in welches aber nur zu gelangen sei,

dafs man 'einen tuk in die helle' thue. der brunne fuhrt leicht

auf die vorstellung des bads: ze helle baden MsH. 2, 254*. es

kann auch in feuer und schwefel gebadet werden (s. nachtr.).

Christlichheidnische vorstellungen von den strafen der unse-

ligen vermischt finden sich imeddischen solarliod (Seem. 128. 129).

Schlangen, nattern, drachen wohnen in der christlichen holle

(Csedm. 270. 271) wie an des Hvergelmir wurzel (s. 664). auf-

fallend wird in dem gedicht von Oswald (Haupts zeitschr. 2,

125) eine verstorbne heidin als wolfin dargestellt, der die teufel

schwefel und pech in den hals giefsen. Dante, in seinem purga-
torio und inferno, mengt was ihm mittelalter und classische lite-

l
) vgl. 0. Mflllers Etrusker % 96. 97. den Finnen ist mcmala locus sub-

terraneus, ubi versantur mortui, sepulcrum, orcus, was sich von maa (terra,

mundus) leitet, also nur zufallig mit jenem manalis berdhrt.
|

*) walach. tad (hiatus), iadul, hGlle.

•) wie der abend mund der nacht.
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ratur iiberlieferten. man lese den schlufs des Csedmon, fundgr.

202, und im Barlaam 310 Rudolfs kurze aber dichterische schil-

derung der holle l
) (s. nachtr.).

|

Dafs die heidnische, im Norden liegende Nebelwelt nicht von
feuer erfullt war, folgt am deutlichsten aus einer ihr entgegenge-

setzten sudlichen flammenwelt (s. 463), welche in der edda Muspell
oder Muspellsheimr genannt wird. sie ist licht und heifs, gluhend
und brennend 2

), nur eingeborne konnen es in ihr aushalten, da-

her keine menschen aus unsrer welt in sie ubergehen, wie in die

kalte, n5rdliche. Ihrer hutet ein gott namens Surtr, trager des

leuchtenden schwerts.

Ein uberraschender beweis fur das vorhandensein altnordischer

vorstellungen in dem ubrigen Deutschland liegt wieder in jenem
namen. nicht allein der s&chsische Heliand hat 79, 24 mudspelli,

133, 4 mutspelli, auch ein hochdeutsches, wahrscheinlich in Baiern
verfafstes gedicht z. 62 muspilli (dat. muspille). zugleich welch
erwunschte bestatigung des alters der edda, und ihrer grund-
lage, aus sachsischen, bairischen handschriften des neunten, achten
jh. Sonst uberall ist der ausdruck erloschen, weder Islander, noch
die ubrigen Scandinaven verstehen ihn; bei den Angelsachsen
hat er sich noch nicht entdecken lassen, alle spateren hoch und
niederdeutschen sprachdenkmaler kennen ihn nicht weiter. sicher

ein uraltes, heidnisches wort 8
).

Welchen sinn es im allgemeinen habe, wurde schon s. 500
ausgesprochen, kaum einen andern als des feuers, der flamme.
jene stellen des Hel. besagen: 'mudspellcs megin obar man ferid',

die gewalt des feuers fahrt uber die menschen; 'mutspelli cumit
an thiustrea naht, al s6 thiof ferid darno mid is d&diun', das
feuer kommt in der dunkeln nacht heimlich und plotzlich wie ein

dieb geschlichen (Matth. 24, 43. II Petri 3, 10); und der ahd.

dichter sagt: 'd&r ni mac denne m&k andremo helfan vora demo
muspille, denna daz preita wasal' (Graff 1, 1063) allaz varprennit 4

),

*) hier mag zusammengestellt sein, welche lebende in die unterwelt
gelangten und wieder zurtickkehrten: bei den Griechen Orfeus, Eurydic^ auf-

suchend; Odysseus; Aeneas, im Norden Herm6dr nach Baldr enteandt und
Hadding (Saxo gramm. p. 16). sage des mittelalters von Brandanus und Tun-
dalus; die sage von TanhSuser und was ibr ffleicht ist in einem folgenden
cap. darzustellen. mdnchische traume und gesicnter von ffirsten, die ihre vor-

fahren in der hDlle erblicken, sind D. S. no. 461. 527. 530. 554 gesammelt,
auch die vision

| von dem leeren stul im Annolied 724 (vgl. mit Tundalus
65, 7) ist verwandt.

2 Muspellsheimr ist weder himmel, noch sind MuspellssOhne gleichviel

en im himmel wohnenden lichtelben (s. 368); nacndem Surtr himmel
und erde verbrannt hat, liegt flber diesem himmel ein zweiter, namens And-
Idngr, uber ihm ein dritter himmel, namens Vidblainn, und darin wohnen
jetzt allein lichtclbe, sagt Snorri 22.

•) unter den bei Nemnich verzeichneten vielen benennungen des rohr-

dommels (ahd. horotumbil, onocrotalus, ardea stellaris) findet sich auch
muspel, was auf moos und moor bezug haben und unverwandt sein mag.

|

4
) so lese ich statt varprinnit, weil sich wasal anders nicht deuten lafst.
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enti viur enti luft allaz arfurpit', da kann kein freund dem andcm
helfen vor dem feuer, wenn der breite glutregen alles verbrennt,

feuer und luft alles reinigen.

Es mufs ein compositum sein, dessen zweiter theil spilli, spelli,

spell sich etwa dem altn. spioll (corruptio) spilla (corrumpere) ags.

spillan (perdere) engl. spill, ahd. spildan, alts, spildian (perdere)

vergleichen liefse
1
); altn. bedeutet mannspioll clades hominum,

laespioll (Nialss. cap. 158) vielleicht bellum? was aberin in mud,
mu (mu?) stecke, ist zu rathen, entweder der begrif von erde,

land, oder von holz, baum: im letzten fall ist mudspelli poetische

umschreibung des feuers, das holzverderbende, baumverzehrende
darf es heifsen, wie sonst eddisch bani vidar (percussor, inimicus

ligni) grand vidar (perditio ligni) Sn. 126; die lex alam. 96, 1

gibt medela, mcdula im sinn von lancwitu, lancwit (gramm. 3,

455), die lex Rothar. 305 modula, wie es scheint fur quercus, ro-

bur (Graff 2, 707), altn. ist meidr (vielleicht meydr? wie seidr f.

seydr) arbor, litth. medis arbor, lignum, im ersten falle ware es

landverderb, weltverheerung, aber ich kenne noch weniger ein

deutsches wort fur land, erde was jenem mud oder mu gliche.

man ist befugt, darin eine altverdunkelte, entstellte form zu fin-

den; finnisch ist maa terra solum 2
) (s. nachtr.).

Surtr (gen. Surtar, dat. Surti Saem. 9*) ist der schwarzbraune,
von der glut gebraunte, verwandt mit svartr (niger) und doch
verschieden davon 3

); es kommt noch sonst als eigenname vor,

z. b. fornald. sog. 2, 114. Islend. sog. 1, 66. 88. 106. 151. 206,

merkwurdig Surtr enn hviti, das. 1, 212. Man | wird aber auch
gesagt haben Surti, gen. Surta; weil in beiden edden das compo-
situm Surtalogi begegnet, Saem. 37 b Sn. 22. 76. 90. Eine gewisse

harzige, verkohlte erde heifst im Norden noch heute Surtarbrandr

(Biorn s. v. F. Magn. lex. 730) Surti titio, diese benennung ver-

kundigt, gleich den pflanzennamen nach gdttern, ein hdheres we-
sen. vulcanische felsenhohlen in Island heifsen Surtarhellir (F.

Magn. a. a. o. 729) und landnamabdk 3, 10 (isl. sog. 1, 151) ge-

denkt eines Thorvaldr, der zu des iotunn Surtr hole ein auf ihn

gedichtetes lied brachte: *pa for hann upp til hellisins Surts, oc

foerdi par dr&pu ]>&, er hann hafdi ort um iotuninn i hellinum';

*) ahd. ld = altn. ll. vgl. wildi, kold mit villr, gull; warum aber dann
nicht muspildi im ahd. und alts, gedicht?

*) wer diese deutungen verwerfen, vielleicht das alts, mudspelli fflr

muthspelli, oris eloquium oder mutspelli mutationis nuntius (wie ich pramm.
% 525 vorschlug) nehmen wollte, hatte schon geeen sich, dafs der bair. dich-

ter weder mundspelli noch muzspelli setzt, und ehenso wenig ein altn. munn-
spiall oder mutspiall erscheint; und wie liefse sich damit der altn. begrif von
heimr vereinbaren? zu geschweigen, dafs kein christlicher ausdruck fflr welt-
ende und jQngstes gericht auf solche vorstellungen ftihrt.

•) Surtr mdchte sich zur Svartr verhalten, wie ein goth. name Svartus
zum adj. svarts. bei Procop de b. goth. % 15. 4, 25 der herulische eigenname
ZovoQTovag, Svartva? in der ags. genealogie von Deira einSvearta undSver-
^ng» vgl. Beov. 2406 und bernach 'sveart racu\
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auch Sn. 209b 210* werden Surtr und Svartr unter den riesennamen
aufgefuhrt. nirgends in beiden edden erscheint Surtr als ein gott,

er tritt gleich andern riesen nur als feind und bekampfer der gSt-
ter auf. V81usp& 48 (Seem. 8a

) heifst das feuer Surta sefi (Surti

amicus) und 52 (Saem. 8b
) steht:

'Surtr fer sunnan med sviga leifi,

skin af sverdi s61 valtiva*

d. i. Surtus tendit ab austro cum vimine gigas, splendet e gladio
(ejus) sol deorum, leifi ist deutlich wieder ein riesenname (Sn.
209a

), valtlva kann nur gen. pi. sein (vgl Seem. 10* 52*) und zu
s6l gehoren, nicht als gen. sg. von valtivi (was nicht vorkommt,
oben s. 161) zu sverdi; was svigi, sonst gedrehtes band, flechte?

hier bedeute weifs ich nicht, man sollte denken, dafs darunter auch
das geschwungne schwert verstanden sei; ausdrucklich also wird
Surtr riese, nicht gott genannt. Sn. 5 sagt: sa er Surtr nefndr,
er par sitr & landzenda til landvarnar, hann hefir Uganda sverd
(Surtus vocatur, qui sedet in fine regionis, i. e. Muspellsheims, ad
earn tuendam, ensemque gestat ardentem) (s. nachtr.).

Beide verfasser, des Heljand und des ahd. gedichts, Christen,

aber noch etwas in heidnische poesie eingeweiht, lassen musjpilli

bei untergang der welt, bei annaherung des jungsten gerichts ein-

treten: dann wird die erde und alles, was sie enthalt, von dem
feuer verzehrt werden. gerade so schildert auch die edda das
weltende: Surtr erhebt sich samt den muspellssohnen, uberzieht

alle gStter mit krieg und besiegt sie, die ganze welt vergeht von
seinem feuer. Sn. 5. 73. Wann er mit seinem leuchtenden
schwert von Suden herfahrt, wanken die felsen der berge, die rie-

sinnen fliehen, die menschen gehen den todtenweg, der himmel
spaltet sich. Seem. 8b

; die Asen kampfen mit Surtr und
|
seinem

heer auf einem holm, namens Oskopnir (oben s. 119), alle er-

liegen und die welt geht unter (s. nachtr.).

Den Surtr nennt blofs die edda; unsere ahd. poesie scheint

aber zuge von ihm in die kirchliche vorstellung vom Antichrist

(ahd. Antichristo) zu weben (s. 144), die sich urspriinglich auf

das eilfte cap. der apocalypse grundet und hernach in judisch-

christlichen ideen weiter ausgebildet worden ist. den namen ha-
ben beide briefe des Johannes (I. 2, 18. 4, 3. II. 7); nicht die

offenbarung, in welcher er unter dem vielhauptigen thier gemeint
wird. zu seiner zeit sollen zwei weissagende zeugen vom himmel
auf die erde gesandt, aber von ihm besiegt und getodtet werden,
auch ihre namen fehlen ; dafs es JElias und Enoch sind, folgt

schon aus der ihnen beigelegten macht, den regen zu verschliefsen,

ist auch von den kirchenv&tern ausdrucklich anerkannt *). unbe-

*) Justinus martyr dial, cum Tryph. ed. Sylb. p. 208; Tertullian de anima
cap. 50., de resurrect, cam. cap. 58; Hippolytus im X6yog m<>l rrjg ovvrtXsiag

rod x6(r/uov xal ntol Toil c?*T#^iffTov; Dorotneus tyrius de vita prophet, cap.

18; Ambrosius in apocal. cap. 11; Augnstin. de civ. dei 20, 29; Gegor.magn.
in moral. 15, 18. man sehe auch die in Hoffm. fundgr. % 102 ff. und in
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erdigt liegen ihre leichen in der strafse: nach diesem sieg erreicht

die gewalt des Antichrists ihren gipfel, er steigt endlich auf den
olberg, urn gen himmel zu fahren, da erscheint Michael der engel,

und spaltet ihm das haupt 1
).

Unser altbairischer dichter hatte nun durch gelehrte manner
(weroltrehtwisS) kunde von dieser erzahlung genommen, es schwe-
ben ihm aber auch noch bilder des heidnischen weltuntergangs

vor, wenn muspilli herannaht. daram hebt er die flammen heraus
und lafst von dem zur erde triefenden blute des todwunden Elias

alle berge entziindet werden; in keiner einzigen christlichen tradi-

tion begegnet dieser zug. der himmel gluht in lohe (suilizot lougiu)

die erde brennt (prinnit mittilagart) und jenes:
4dar ni mac denne

mak andremo helfan vora demo muspille\ zwar begrundet in Marc.

13, 12. Luc. 21, 16, klingt wie das eddische
|

broedr muno berjaz ok at bonom verda,

muno systrungar sifjum spilla,

man ecki madr odrum pyrma. Saem. 7
b 8*.

es heifst
4mano fallit', wie dort : sol tekr sortna, hverfa af himni

heidar stiornur. auch Sn. 71: |>&drepaz broedr fyrir dgirni sakar,

oc engi pyrmir fodr eda sjn i manndr&pum oc sifjasliti
2
). Noch

ein mhd. dichter des 12 jh. (fundgr. 194): soistdanne niht triuwe

diu frowe der diuwe, noch der man dem wibe: si lebent alle mit

nide: so hazzet der vater den sun u. s. w. Welches heidnische

wesen den Baiern und den Alamannen Antichristo vertrat, mochte
man wissen, dem nord. Surtr mufs es ahrilich gewesen sein. An-
tichristo erscheint als teuflischer heuchler, Surtr wird als wider-

sacher der Asen, als ein riese geschildert, dessen feuer die welt

verzehrt. alle muspellssynir bilden leuchtende heerschaaren, sie

und Surtr bewirken durch ihren kampf eine hohere weltordnung,
wahrend der Antichrist nur vorubergehend siegt und zuletzt von
einer machtigeren gewalt gesturzt wird (s. nachtr.).

Was der ganzen vergleichung neue starke verleiht ist die s.

144— 145 erorterte, aus andern grunden gewisse, verwandtschaft

zwischen Donar und Elias. dem achten jh. konnte Elias noch
uber den judischen prophet hinaus als gottlicher held, als

gottheit erscheinen. In der edda kampfen alle Asen, Odinn, Thorr,

Freyr und Tpr, mit vereinten kraften, wider die flammensohne
und deren verbiindete, Ziehen aber gleich Elias und Enoch den
kurzern, Elias hat einleuchtende ahnlichkeit mit Thdr (oder Donar.)

Kauslers anl. denkm. 1, 486 angefuhrte literatur. aus spaterer zeit sind zu
vgl. N. ps. 58, 7. 73, 10; Burcard. wormat. 20, 93—97; Otto frising. 8, 1-8;
discip. de tempore im sermo 10.

Sberichte des 12. 13 jh. vom Antichrist findet man im hortus deliciarum
errat von Landsberg (bei Engelhard p. 48); im cod. vind. 653, 121. 122;

fundgr. 1, 195. 196. 2, 106—134; Martina 191 ff.; Wackernag. bas. hss. 22»;
vgl. auch einl. zu Freidank lxxi. lxxii.

|

*) keinen starkern grund kenne ich fdr die annahme, dafs VOluspA auf
unsre heilige schrift zurflckweise, als das zusammentreffen dieses edaischen
zugs mit dem biblischen; wenn das ubrige nicht abwiche!
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Michael nrrit dem besieger des Garmr oder Fenrisulfr, ich behaupte
nicht, dafs auch Enoch einem bestimmten heidnischen gott ver-

gleichbar sei, es ware moglich. Surtr mit dem leuchtenden schwert

kann an den engel gemahnen, der des paradises hiitet, findet aber

auch in der sage von Elias und Enoch sein gegenstuck, wenigstens

lafst die legende von Brandan (beiBruns s. 187) neben diesen bei-

den einen engel mit feurigem schwerte stehn *). Eine ags., von Whe-
loc zu Beda p. 495 ausgezogne homilie de |

temporibus Antichristi

(oben s. 134) enthalt merkwurdige aufserungen. der ubermutige
Antecrist, heifst es darin, streitet nicht nur wider gott und gottes

knechte, er stellt sich auch hoher als alle heidnischen gotter: 'he

fihefd hine silfne ofer ealle p& pe hsepene men cvsedon pat godas
beon sceoldon, on haepene visan. svylc sv£ vas Erculus sa ent,

and Apollinis, pe hi mserne god l§ton, JDhor eac and Eovden, pe
hsepene men heriad svide. ofer ealle pas he hine senne up ahefct,

foraan he leet, pat he dna si strengra ponne hi ealle
9

. Wozu sagt

das alles der prediger? hatte auch in sachsischen liedern man
die ankunft des Antichrists mit heidnischen iiberlieferungen zusam-
mengehalten, und seinen, wie des Surtr, sieg iiber Voden und
Thunor anerkannt? die unsachsischen formen Eovden und Dhdr
deuten auf danischen, nordischen einflufs. Eine entscheidende be-

ziehung gewahrt aber der ags. Salomon und Saturn (Kemble s.

148) in dem grofsen kampf zwischen gott und dem Antichrist,

heifst es, dafs der Bonner mit einer fetvrigen axt losschlage (dresche):

'se Thunor hit prysced mid paere fifrenan acxe\ dabei wird un-

verkennbar Th6rs Miolnir, die torrida chalybs (s. 149, 150) ver-

standen, und der zusammenflufs heidnischer vorstellungen mit de-

nen vom Antichrist keinem zweifel unterliegen. auch der teufel

heifst malleus, hammer (cap. XXXIII).

Wer geneigt ist die eigenthumlichkeit unserer vorzeit insge-

mein auf rdmische und christliche uberlieferung zuriickzufuhren,

konnte den anklang beider schilderungen des weltuntergangs leicht

zu der behauptung misbrauchen, selbst die eddische lehre sei erst

aus jenen traditionen von dem Antichrist hervorgegangen. das

wurde ich fur ganz verkehrt halten. die nordische erzahlung ist

einfach, und im zusammenhang mit dem ubrigen inhaltder edda;

der mythus vom Antichrist verworren, ja kunstlich in einander

gefugt. beide hauptgestalten, Surtr und der Antichrist haben vol-

lig abweichenden character, wie hatte man im Norden eine menge
bedeutsamer nebenvorstellungen, gerade die von muspell, hinzuer-

dacht, wie ein hochdeutscher nach zeit und ort wiederum unab-
hangiger dichter eben sie anschlagen lassen?

Was die edda von Surtr und seinem kampf mit den Asen
meldet ist schlufs einer ausfuhrlicheren vorstellung von dem ende

J
) die mnl. gedichte bei Blommaert 1, 105» % 12» geben blofe einen 4out

man' statt Enoch, erwahnen aber den cherubin *med men stoerde vierUf\
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der welt *), dessen eintritt aldar rok (Seem.
|
36* aldar lag %

aldar

rof (Seem. 37 b 167*) 2
) gewohnlich aber ragna rok (Seem. 7* 38b

96b 166b
) Oder ragna rokr (Seem. 65* Sn. 30. 36. 70. 88. 165)

heifst, d. i. dammerung, verfinsterung der zeit und der waltenden
gotter (oben s. 22). rok und rokr bedeutet dunkelheit, rok rokra
Saem. 113* in gesteigertem ausdruck die grofste fmsternis; Bi6rn
erklart rockwr (neutr.) crepusculum und rockva vesperaseere. nahe
liegt das goth. riqis cfxdrog, riqizeins <fxot€$vo$, riqizjan crxoWfetftfa*,

doch ist hier ableitendes -is zugetreten, und auch der wurzelvocal

entfernt sich von dem nord. o, das umgelautetes a sein mufe, so

dafs rok = raku ware, dies wird durch das jutische rag nebula,

noch mehr das ags. ram bestatigt: '|>onne sveart racu stigan

onginned' Csedm. 81, 34 ist zu ubersetzen: cum atra caligo surgere

incipit. rokstolar (Saem. l
b

vgl. oben s. 113) sind die nebelsttile,

worauf die gotter in den wolken sitzen. zu diesem r6k, racu nehme
ich den s. 628 beigebrachten nhd. ausdruck 'die finstere ragende

nacht', der sich kaum aus ragen (starren, rigere) deuten lafst s
).

ragnarok ist also gotternacht, welche uber alle, auch diehochsten
wesen (s. 263) herannaht (s. nachtr.).

Alsdann brechen die bis dahin in bann und zwang gehaltnen

b5sen wesen los und streiten wider die gotter: ein wolf verschlingt

die sonne, ein andrer den mond (s. 588), die sterne fallen vom
himmel, die erde bebt, die ungeheure weltschlange, idrmungandr,
ergriflfen von riesenwuth (iotunmddr s. 439) hebt sich aus dem
gewasser ans land, Fenrisulfr wird los (s. 202), Naglfar flott, ein

aus
|
den n&geln todter menschen gefertigtes schif 4

). Loki fuhrt

die hrimthursen und das gefolge der Hel (Heljar sinnar) herbei,

die ganze hollische und wolfische sippschaft hat sich versammclt.

*) es ist beachtenswerth, dafs weissagerinnen es verkttnden : Vala, Hyndla,
und noch spater meldete Thiota (s. 78) consummationis seculi diem.

|

*) rof\ ruptura, wie man sagt regin riufaz, dii rumpuntur, die welt vergeht.

*) pers. soil rache vapor bedeuten, darf das sanskr. radschanl (nox) ver-

glichen werden? auch an das slav. rok tempus, annus, terminus, fatum, litth.

rakus ware zu denken, dessen abstracte bedeutung aus einer alteren sinnlichen

entsprungen sein k6nnte und ganz an die s. 669, entwickelten begriffe von zeit

und welt sich anschliefst. mit rauch (fumus) altn. reykr kann weder rOk,

rOkr noch riqis verwandt sein. ungenau ist es, wenn danische schriftsteller

sich der form ragnarok bedienen, da altn. r&k in ihrem dialect rag (wie s6k
sag)zu lauten hatte; ahd. wflrde ragnarfik auszudrQcken sein reginorahha oder
rah, rahhu, je nachdem es fem. oder neutr. ware, der schwed. und dan.

sprache ist zwar der ausdruck ragnarftk erloschen, doch besitzen beide einen

andern fur crepusculum, schwed. thymorker, dan. tumndrke, der sich vielleicht

aus £uss, purs erklart und ein altn. purmyrkr riesendammerung vermuten
lafst, was zu der riesennatur der Surtr stimmen wflrde.

|

4
) dadurch soil die ungeheure feme und das langsame zustandekommen

des weltendes ausgedrtickt sein: bis ein solches schif aus schmalen nagel-

schnitzen der leichen zusammengesetzt wird, verstreicht lange lange zeit, und
sie leidet noch durch die warnende vorschrift aufschub, alien todten die nagel
vor der bestattung oder verbrennung zu schneiden. vgl. Finn Magnusen lex.

520. 820. Ahnlich ist die vorstellung des bergs der ewigkeit, dem alle hun-
dert jahre ein vogel nur ein sandkorn zutragt.
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Aber grSfste gefahr naht den gottern aus jener flammenwelt:
Surtr und sein leuchtendes heer reitet uber Bifrftst, den regenbo-
gen (s. 610), mit solcher macht heran, dafs er zusammenbricht.
Die einzelnen kampfe sind so vertheilt: Odinn gegen FenrisOlfr,

Thdrr gegen Iormungandr, Freyr gegen Surtr, Tyr gegen Garmr *),

Heimdall gegen Loki; uberall unterliegen die alten gotter, obgleich

aueh Garmr und Loki fallen, Fenrisulfr durch Vidar getodtet

wird 2
). Dafs Loki und sein geschlecht den flammensohnen ver-

biindet auftritt, folgt aus seiner eignen natur, er selbst ist ein gott

des feuers (s. 200). Nach dem weltbrand, dem Surtalogi, erhebt

sich eine neue, seligere erde aus dem meer, mit verjungten gottern,

die wiederum Aesir heifsen. Ssem. 10. Ein schlufs, der unbe-
streitbare ahnlichkeit hat mit dem jiingsten gericht*) und dem
neuen Jerusalem der Christen, str. 65 derV61usp&, die desregin-

domr ausdrucklich erwahnt, hat man, weil sie in einigen hss.

mangelt, fur eingeschoben erklart, die interpolation kann aber

nicht nach dem blofsen inhalt ermessen, sie miiste auch durch

formelle grunde unumstofslich erwiesen werden. selbst wenn sie

statt fand, wird damit nicht das heidenthum des mythus noch
das alter der dichtung iiberhaupt verdachtigt. Denn wie unter

|

friihbekehrten stammen der heidnische glaube nicht auf einen

schlag vertilgt wurde*), kftnnen auch einzelne christliche lehren

schon zu vOlkern vorgedrungen sein, die noch Heiden blieben; umge-
kehrt hafteten einzelne heidnische vorstellungsweisen fort unter

den Christen, man erwage, wie der dichter des Hel. s. 131. 132.

133 das nahen des jiingsten tags zwar nach den evangelien schil-

dert, aber dabei die ausdriicke gebanes strom und mudspelli un-

termengt. selbst die personification des jungsten tages ('verit stua-

tago in lant', wie 'muspilli kumit') hat heidnischen beischmack.

Es mogen noch andere uberlieferungen von dem weltunter-

gang bestanden haben, die uns in ihrem zusammenhang nicht er-

halten worden sind. dahin zahle ich die s. 356 angefuhrte volks-

x
) Garmr, der grOfste, ungeheuerste aller hunde (Saem. 46 a

), ohne zwei-

fel, wie KiqptQog, nur verwandelter riese, scheint gleich diesem in der unter-

welt einheimisch; als Odinn nach Niflhel fahrt, 'moetti hann hvelpi peim er

or heljo kom' (Saem. 94 a
). er bellt lange, er liegt gebunden una bellt 'for

Gnypahellir' (S83m. 7* 8»). der hCllenhund christlicher sage steht dem nord.

wolfe naher (s. folg. anm.).

a
) Vidars sieg uber den wolf, in dessen rachen er mit einem mythisch

geschuhten fufe tritt (Sn. 73), gleicht der schilderung christl. traditionen von
bekampfung des hbllenhunds, vgl. fundgr. 1, 178. 179.

•) ahd. aniitago, monotac, suonotago, tuomistac, tuomtac, stuatago (goth.

stauaaags?); mhd. endetac, sUenetac, tuomtac; alts, the lazto dag, dwndag,
domesdag, ags. domdag, engl. doomsday, altn. domsdagr.

|

*) in Leydens complaint p. 98 wird gerade eine fabel von dem wolf und
dem weltende, 4the tayl of the volfe of the varldis end 1

genannt, die noch zur

zeit des 15 jh. in Schottland und anderwarts (oben s. 203) umgieng. lesens-

werth ist eine freie island, bearbeitung des vaticinium Merlini, die gegen
schlufs des 12 jh. verfafst sein soil und worin altn. vorstellungen vom welt-

ende einfliefsen (F. Magn. lex. 658.
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sage von dem ring, den ein schwan aus seinem munde fallen lafst,

was ganz alterthumlich gemahnt und vielleicht an die vorsiellung
von dem weltring (s. 663) ruhrt.

Dem untergang der welt durch feuer, welchen Heiden und
Christen l

) als zuJciinftig erwarten, entgegen steht der durch wasser,
den die geschichte beider als vergangen schildert. Gleich der sin-

flut (s. 477—482) soil auch der weltbrand nicht fur immer zer-

storen, sondern reinigen und eine neue, bessere weltordnung nach
sich Ziehen (s. nachtr.).

Die kirchliche iiberlieferung des mittelalters (auf grundlage
von Matth. 24. Marc. 13. Luc. 21) nimmt funfzehn zeiehen an,
die den jiingsten tag ankiinden sollen 2

); unter ihnen mangelt der
ungeheure winter, fimbulv'etr, jenes windalter s 661, (Haupts
zeitschr. 7, 309), das nach beiden edden (Saem. 36b

Sn. 71) |
dem

ragnarokr vorausgeht und sicher echtdeutsche vorstellung ist
8
);

dafiir werden verfinsterung der sonwe, des mondes (s. 202. 203) und
erdbeben ausgemalt, das auch vor der gotter dammerung erfolgt:

'griotbiorg gnata, himinn klofnar, gntfr allr Iotunheimr' (Saem.

8b); der sonst gewohnliche altn. ausdruck ist landskidlfti (Sn. 50)
und lord skdlf. 'landit sk&lf, sem a praedi leki' fornald. s6g. 1,

424. 503 4
). Ulfilas gibt astGpog durch das fem. reiro, er sagt

'airpa reiraida', alts. 'ertha bivdda' Hel. 168, 23, ahd. 4erda bibi-

nota' O. IV. 34, 1; im subst. heifst es erdpipa, erdbibunga, erd-

giruornessi. Reinardus 1, 780 wird zusammengestellt: 'nee tremor

est terrae, judidive dies'; und in serbischen liedern: 'ili grmi, il se

zemlja trese'? donnerts oder bebt die erde? (Vuk 2, 1. 2, 105).

Doch ist erdbeben, wie sinflut, 6fter als ein vergangnes ereignis

dargestellt, dem manigfalte ursachen untergelegt werden. die

griech. fabel leitet es her von eingeschlofsnen cyclopen oder tita-

nen (Ovid. met. 12, 521), die nordische aus den zuckungen des

gefesselten Loki, wenn gifttropfen auf sein antlitz niederfallen (Saem.

69. Sn. 70) oder aus F&fnirs gang zum wasser (fornald. sog. 1,

159. 160). Auch bei dem tod einzelner heiden bebt die erde,

z. b. Heimirs (fornald. sog. 1, 232) oder des riesen (Vilk. saga
cap. 176). bei Rolands tod erfolgt blitz, donner und erdbeben
(Rol. 240, 22). Den Indern entsteht erdbeben, wenn einer der

!
) II Petri 3, 12; vgl. Freidank 179, 4.

") Thomas Aquinas (f 1274) in librum 4 sententiar. Petri Lomb. (list. 4S.

qu. 1. art. 4 (Thomae opp. Venet. 13, 442). Asegabdk (Richth. 130. 131).

Haupts zeitschr. 1, 117. 3, 523. Hoffm. fundgr. 1, 196. 197. 2, 127. Amgb.
39. Wackernagel bas. hss. 22 b

. Mafsm. denkm. 6. Berceo (t 1268) de Tos

signos que apareceran ante del juicio, in Sanchez coleccion % 273. Thomas,
Asegabdk una Berceo beziehen sich auf Hieronymus, in dessen werken eine

solche zusammenstellung der funfzehn zeiehen nirgends vorkommt. Rol. 289.

290 und Karl 89* bei Rolands tod ahnliche zeiehen (s. nachtr.).
|

•) man erwage: *S8em. 119* padan koma sniofar ok snarir vindar' und
die poetischen schilderungen des winters bei ags. dichtern: Andr. 1256—63.
Beov. 2258.

*) 'lOnd Oil sMfu' Sn. 66; 'fold fdr skifyandC. Sn. 148.
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acht elefanten, die den erdball tragen, seiner last miide, einmal
das haupt schuttelt 1

). Die Japaner sagen, wenn die erde bebt:
'es ist wieder ein wallfisch unter unserm lande fortgekrochen*

;

die Otaheiter: 'gott schuttelt die erde' 2
), die Letten: 'Drebkuls

schl&gt die erde, dafs sie zittert', gerade wie die Griechen ihren

Poseidon *Evvooiyato$, *Evvo<sidaq nennen (s. nachtr.).

Den himmel dachten sich unsere ahnen nicht blofs als die

deeke der erde (s. 582), sondern auch als ein himmelreich, als

der gotter und der von ihnen aufgenommnen seligen menschen
wohnung. in ihn fuhrt die briicke des himmlischen bogens (s.

610) und die milchstrafse (s. 295).
|

Hier aber mufs vorausgesetzt werden was schon cap. xix uber
die schdpfung der welt, altn. ansicht zufolge, mitgetheilt wurde.
Nachdem die gdtter himmel und erde geordnet, Ask und Embla
erschaffen, Midgard dem menschengeschlecht zum aufenthalt ange-
wiesen hatten, richteten sie sich selbst eine wohnung im mittel-

punct der welt ein, welche Asgardr hiefs, in deren ungeheuerm
umfang nun aber eine menge besonderer statten unterschieden

werden.
Keiner unter den einzelnen raumen ist beruhmter als die

odinische Valholl (ahd. Walahalla?), deren name sichtbaren bezug
hat auf des gottes eigne benennung Valfodr und auf die valkyrien

(s. 346 ff.)
3
)« *n diese wohnung, die auch den namen Odins $a~

lir fuhrt (Seem. 148b
), haben ihm die kriegsjungfrauen alle von

beginn der welt im valr, auf der wahlstatte gefallnen helden (die

vapnbitnir, Yngl. cap. 10) zugefuhrt, er nimmt sie zu kindern an,

sie heifsen oskasynir (Sn. 24) angewunschte, adoptierte 4
) und zu-

gleich sohne des Wunsches (s. 119). Ihr anderer name ist ein-

herjar, d. i. egregii, divi, wie Odinn selbst Herjan und Herjafodr
genannt wird und heri den kampfenden held bedeutet (s. 284).

nicht zu ubersehn, dafs selbst Thdrr eiriheri heifst (Saem. 68*)

gleichsam mitgenofs von ValhSll. da sich noch das ahd. nom. pr.

Einheri findet (z. b. Meichelbeck no. 241. 476. Schannat 137), so

folgere ich friiheres vorhandensein des mythischen terminus, ob-

gleich nicht sicher, weil die form aus Eginheri, Aganheri, wie Ein-

hart aus Eginhart, Reinhart aus Reginhart entsprungen sein konnte.

Valholl ist mit schilden gedeckt (Sn. 2) und zahlt 540 thuren,

deren jegliche auf einmal 800 einherien, also 432,000, durchgang
gestattet (Seem. 43*); mitten darin steht Ljeradr, Lcerddr ein

») Schlegels ind. bibl. heft 2.

') Zimmermanns taschenb. f. reisen. jahrg. 9. abth. % Adelungs Mithrid.

1, 634.1

*) vermutlich gehOrt auch Valashi&lf
}
der silbergedeckte saal, in diese

reihe (Saem. 41 • Sn. 21), womit man Hti&skitilf (s. 112) vergleiche. skidlf

drflckt die zitternde bewetrung der luftstatte aus, wie bif in BifrOst. das ahd.

walaeht des Swigin Ubes Is. 73, 4 scbeint nicht blofs possessio vitae aeternae,

sondern ein absichtlich gewablter verstftrkter ausdruck.

#
)
got setzet si in sine schoz. Ls. 3, 92.
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machtiger baum, von dessen laub die ziege Heidr&n abbricht. aus
der ziege euter (wie aus Amallheas horn nektar) fliefst taglich ein

gefafs voll meth, der alle einherien genugsam nfthrt. Eikpyrnir
der hirsch beifst von des baumes asten, aus des hirsches hdrnern
trieft unaufhorlich wasser hinab in Hvergelmir und bildet die

strome der unterwelt (s. 463 vgl. 465).

Diesen seligen aufenthalt ersehnten sich alle tapfercn manner
nach ihrem tod; einem iibelthater, einem feigen

|
war er verschlos-

sen 1
): *mun s& madr braut rekinn ur Valhollu ok par aldrei

koma'. Nialss. cap. 89. Einen helden auf tod und leben be-
kampfen heifst ihn nach Walhalla weisen (visa til Valhallar) fornald.

sog. 1, 424; sagen und preislieder schildern den empfang seliger

helden in Walhalla, als Helgi dort anlangt, bietet ihm Odinn an
mit ihm zu herschen (Saem. 166b

); sobald Helgi diese mitherschaft
erworben hat, iibt er sie auch aus, indem er dem von ihm er-

schlagnen Hundingr knechtsgeschafte auferlegt. man nahm also

auch im kunftigen leben diese fortdauer des unterschiedes der
stande an. bei Eyriks ankunft lafst Odinn die b&nke ordnen, die

becher bereiten und wein auftragen (bruchst. des lieds Sn. 97),
Sigmund und Sinfiotli werden ihm entgegengesandt (Mullers saga-
bibl. 2, 375). beruhmt ist H&konarm&l, das auf Hakons empfang
in Valholl gedichtete. Aber schon die irdische konigshalle, worin,

wie in der himmlischen die helden zechen, fuhrt den gleichen na-
men Valholl (Seem. 244* 246* bei Atli). aufenthalt und wonne
der gotter und menschen spiegeln sich nothwendig in einander ab
(vgl. s. 279. 326) (s. nachtr.).

Die indische mythologie kennt einen himmel der helden, die

griechische weist ihnen ein elysium im seligen westende, auf in-

seln des okeanos an; man darf mit voller sicherheit behaupten,
dafs der glaube an Walhalla nicht blofs unserm Norden eigen

war, er mufs alien deutschen volkern gemein gewesen sein. eine

vita Idae (bei Pertz 2, 571) bedient sich des ausdrucks 'coelorum

pcdatinae sedes, es wird ein hof, eine hofhaltung gleich der konig-

lichen pfalz vorausgesetzt, wo die seligen wohnen. noch bedeut-

samer heifst dem ags. dichter der himmel eine schildburg, die wie
Valholl mit goldschilden gedeckt war (s. 583). in der vita Wulframi
wird dem Friesenkflnig Radbot ein goldglanzendes haus gewiesen,

das ihm nach dem tode bereitet sei (D. S. no. 447. v. d. Bergh
overlev. 93), etwa wie es Ms. 2, 229b geschildert ist:

in himelrich ein hus st&t,

ein guldin wee darin g&t,

die siule die sint mermelin,

die zieret unser trehtin

mit edelem gesteine.

*) ein rieich nachher angefflhrtes gedicht des 13 jh. hat schon unver-
kennbaren bezug auf das marchen vom spielmann oder 8j>ielhamel

t
der aus

dem himmel abgewiesen wird, weil er ein schlechtes leben gelebt und keine
thaten verrichtet hat.

Grimms mythol. 4. ausgabe. 44



G84 XXV. PARADIS [780. 781]

Ein gedicht des 13 jh. (die warnung 2706 --2798) spricht es

aus, dafs das himmelreich nur von den helden, die gekampft haben
und 4n&ch urliuges ndV narben an sich tragen, nicht von einem
unnuizen spielmann erworben werde:

|

die herren vermezzen
ze gemache sint gesezzen

unt ruowent immer m£re
n&ch verendetem sSre,

versperret ist ir burctor,

beliben muezen d& vor

die den strit niht env&hten
unt der fluhte gedahten. —
swft s6 lielde snln beliben

ir herren ir muezet vehten,

welt ir mit guoten knehten
den selben ginach niezen (s. nachtr.).

Aber unzertrennlich von der heidnischen vorstellung wird es

auch gewesen sein, dafs in Walhalla der becher kreise und das
frohliche trinkgelag der helden ewig wahre l

). Hierfiir lassen sich

noch einige andere benennungen geltend machen. Gladsheimr
heifst nach Seem. 41* die statte, auf welcher Valholl erbaut ist,

in Gladsheim findet sich allvaters hochsitz (Sn. 14); ein andres

daneben den gottinnen errichtetes haus fuhrt den namen Vingolf,

er scheint aber auch gleichbedeutig mit Valholl gebraucht zu wer-
den, ein dichter singt: 'vildac gladr i Vingolf fylgja ok med ein-

herjuni 61 drecka\ dies vingdlf driickt aus arnica aula und ge-

rade nennen die ags. dichter den ort, wo die helden mit dem ko-

nig trinken, wiederum vinburg, vinsele, goldburg, goldsele (vorr. zu

Andr. und El. xxxvn. xxxvm). Gladsheimr, gladheimr kann so-

wol frohe als glanzende wohnung bedeuten; selbst heute ist es

uns gelauflg den himmel unter freudensaal, frcudenthal, im gegen-

satz zu dem jammerthal der erde (s. 663) zu verstehn. ich weifs

nicht, ob sich die alte benennung mons gaudii, mendelberc (oben

s. 141) auf den himmel bezog, doch viel spater noch wurde ein

freudenvoller, seliger aufenthalt durch sseldenberc (Diut. 2, 35) won-
nenberg und freudenberg bezeichnet: *die nacht

|
zum frcuderiberge

reiten' heifst es in einer urk. von 1445 (Arnoldis misc. 102); 'du

meins herzen frevdensaV wird die geliebte, wio sonst mein himmel

!
) krfiftig drfickt diesen sinn eine bekannte grabschrift aus:

wiek dflvel wiek, wiek wit van mi,
ik scher mi nig en har urn di,

ik bin en meklenburgsch edelman

:

wat geit di dfivel min supen an?
ik sup mit min herr Jesu Christ,

wenn du diivel ewig dCrsten must,
un drink mit en fort kolle schal,

wenn du sittst in de hOllequal.
das ist nicht blofser schimpf, sondem unverdrossener ernst der helden, die

mit Wuotan saufen und jagen wollen. vgl. Lisch mekl. jahrb. 9, 447.
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genannt (fundgr. 1, 335), ja in der gaunorsprache steht frcuden-

berg, wonnenberg fur geliebte. freudenthal, freudenberg, freudengar-
ten sind haufig ortsbenennungen l

) (s. nachtr.).

Wir wollen schn, was von diesen heidnischen vorstellungen
in den christlichen haften blieb, oder damit zusammentraf. Den
namen Valhail, Walahalla scheint man gemieden zu haben, vin-

sele konnte wol vom himmel gesagt sein, ich finde es blofs von
irdischer wohnung (Caedm. 270, 21. Beov. 1383. 1536. 1907). da-
gegen brauchen noch unsere spateren, selbst geistlichen dichter

unanstofsig den ausdruck freudensal fur himmel, da die himmlische
freude audi christlich ist. 'stigen ze him el uf der scelden here'

Waekern. bas. hss. s. 5. Das christenthum kennt einen doppelten
ort der wonne, einen vergangnen und kunftigen. dieser ist ein

aufenthalt der seligen bei gott, jenen verscherzte der ersten men-
schen sunde, und er wird als ein garten Eden dargestellt. Beide
ubertragen die lxx naqadstdoq (wonach das paradisus der vulg.),

was ein pers. wort sein soil, ursprunglich garten, thiergarten, park
aussagend, wie das armen. harden (hortus) bestatigt. In der ein-

zigen stelle die wir bei Ulfilas nachsehen konnen II Cor. 12, 4,

stehet vaggs, ahd. wane (campus amoenus, hortus). ahd. uber-
setzer behalten entweder paradisi bei (fragm. theot. 41, 21), oder
gebrauchen wunnigarto (gl. Jun. 189. 217. hymn. 21, 6) wunno
garto N. ps. 37, 5, vgl. thaz immnisama feld 0. II. 6, 11; after

paradises wunnen Diut. 3, 51. mhd. 'der wunne garte* Fuozesbr.

126, 27;
4der wolluste garte' MsH. 3, 463m

; ahd. mrtgarto N. ps.

95, 10. die benennung wunnigarto konnte noch an vingolf, vin~

sele klingen, da sich wunna = wunia, goth. vinja, und wini (amicus)
nah beruhren. Seltsam ist der ags. ausdruck neorxenavong, neorx-
navong Csedm. 11, 6. 13, 26. 14, 12. 115, 23, von welchem ich

gramm. 1, 268. 2, 267. 3, 726 gehandelt habe: es scheint feld der
ruhe 2

), darum
|
auch der wonne, und vergleicht sich dem goth.

vaggs, alts, hebenwang (Hel. 28, 21. 176, 1); an die altn. nomen
ist kein gedanke (s. 335), urn so weniger als auch in altn. dich-

tungen der himmel niemals nornav&ngr heifst. Neben hebenwang
braucht der alts, dichter odasMm 96, 20. npbdasMm 28, 20. 85,

21. domus beatitudinis, wo h£m an heimr in gladsheimr, wie
garto in wunnigarto an asgardr erinnert. upOdashCm ist wie

*) soldi ein wonneland ist auch in der celtischen sage gegrfindet, die fae

Morgan (s. 342) geleitet dahin; Parz. f>0, 18 lese ich: den fuort ein feie, hiez
Murgan, in Tcr dc la schoye (s. nachtr.). auch an die nord. benennung gtfr-

himinn (coelum vitreum) ein paradis, wohin alte belden reiten (Iarlmagus saga
p. m. 320. 322) ist zu erinnern; die sagen und licder kennen irdische glas-
berge und glasburgen als aufenthalt der helden und weiser fraucn, Brynild
wohnt im glatten unersteigbaren glarhjcrg (D. V. 1, 132), im Wolfdietrich
(cod. Dresd. 289) erscheinen vier glasbcrge. vgl. was s. 698 (iber den litth. und
poln. glassberff in der unterwelt beigebracht ist. ein glashnus in der luft

(chateau en rair) kommt schon im altfranz. Tristan ed. Michel 2, 103
(vgl. 1, 222) vor.

») die (nfttmi /froriy. Od. 4, 565.

44*
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fiphiroil gebildet und gleichfalls heidnisch. Allen Slavenheifst das
paradis rat, serb. raj, poln. ray, b6hm. rag, wohin auch das litth.

rojus geh6rt, woneben rojaus sddas (paradisgarten) und dartas

(garten) gesagt wird. rai aus paradisus (span, parayso) ware fast

zu starke kurzung; nach Anton (versuch uber die Slaven 1, 35)
soil auch das arab. arai paradis bedeuten (s. nachtr.).

Wie Valholl ist das griech. elysium, qlvaior nsdiov, Plutarch

4, 1156. Lucian de luctu 7, kein allgemeiner aufenthalt aller ver-

storbnen, nur auserwahlter helden; auch den Griechen hieng
hSchste seligkeit ab von tapferkeit des kriegers. Und nicht ein-

mal alle helden gelangten dahin, Menelaos als Zeus eidam, Od.

4, 561 ; andere, sogar beruhmtere hausen im Aides, Hades. Achil-

les wandelt auf der blumenudese, dem dcrcpodelog Xsificov der un-
terwelt, wohin die seelen der erschlagnen freier Hermes geleitet.

Od. 11, 539. 24, 13. Lucian de luctu 5. philops. 24.

Von dieser aue der seligen weifs nicht weniger unsre einhei-

mische dichtung und sage, kinder, die in brunnen fallen, gelangen

durch grime wiesen ins haus der freundlichen frau Holla. Floro

24. 22: *swer im selber den tot tuot, den geriuwet diu vart, und
ist im ouch verspart diu wise, d&r du komen wilt, an der Blanche-

fliir spilt mit andern genuogen, die sich niht ersluogen'. selbst-

m6rder bleiben ausgeschlossen von solchem ort der seligkeit. Floris

1107 4
int ghebloide velt, ten paradise'; 1248 *waenstu dan comen

int ghebloide velt, daerint paradis?'; 1205 4c sal varen int ghebloide

velt, daer Blancefloeren siele jeghen die mine gadert ende leset

bloemekine'. der franz. Flores hat in den entsprechenden stellen

camp flori (altd. bl. 1, 373) x
), in Bekkers ausg. v. Flore 786.

931. 1026. Aber unsere alteren, vermutlich schon die heidni-

schen dichter dachten sich den himmel, wie die erde, als

ein grunes gefilde:
4
teglidid grdni wang (die erde) Hel. 131, 1;

himilriki, grdni godes wang 94, 24; grdni wang paradise gelfc 96,

15. the grdneowang heifst es
|
auch von Aegypten 23, 4. Caedm.

32, 29:
4br&de sind on vorulde grSne geardas. H&konarm&l

13: 4rida ver nu sculom grcena heima goda', d. i. in den him-
mel. in vielen deutschen gegenden ist noch heute paradis, goldne

aue Srtliche benennung. auch bei Virgil Aen. 6, 638 hat

virettm den begrif des paradises:

devenere locos laetos et amoena vireta

fortunatorum nemorum sedesque beatas.

Das paradis ist ein verlornes, und ein kunftiges der neugriin

aus der flut steigenden erde: dem Idavollr, in dessen grase die

gotter goldtafeln (zum spiel) finden (Saem. 9b 10a
), steht schon je-

ner alte Idavollr in welchem die asen Asgard stifteten (Sn. 14),

gegenuber, dem verjungten reiche der zukunft ein dahin geschwund-
nes goldnes zeitalter, worin milch und honig flossen 2

) (s. nachtr.).

*) die mnl. dichtung Beatrls 1037 setzt das jttngste gericht 'int soete daX,

daer god die werelt doemen sal'.
J

*) begreiflich schlietsen sich an das verlome und kunftige paradis manig-
fache sagen von einem irdischen in fernen weltgegenden gelegnen, bis zu
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Fur diesen neuen himmel reicht uns aber die edda noch einen

eigenthumlichen ausdruck, und zwar nur im dativ <d gimlt dar
(Saem. 10b Sn. 4, 21. 75), wofiir ich den nom. gimill (nicht gim-
lir) ansetze, so dafs mit fortgeschobnem H in G gimill gleichbc-

deutend der sonst in altn. mundart fehlenden form himill, ahd.

alts, himil ware vgl. Hymir und Gymir. das scheint auch die

nebeneinanderstellung 'a gimli, a himni' Sn. 75 auszudrucken.
Gimill aber ist von der odinischen Valholl bestimmt unterschie-

den und erofnet sich erst, wann ragnarokr eingetreten ist und die

asen im kampf mit den muspellssohnen gefallen sind. dann nem-
lich scheint sich ein theil der asen zu erneuen oder zu verjiingen.

Baldr und Hodr, die schon lange vor der gotterdammerung die

unterwelt betreten hatten, Hcenir, der den Vanen als geisel gege-

ben worden war, sind in Voluspa (Saem. 10b
) als neu auftauchende

gottheiten genannt; sie drei
|
waren in den streit mit Surtr nicht

verflochten. Sn. 76 gibt hingegen Vidar und Vali an, die von
Surtalogi unverletzt auf Idavollr das alte Asgard erneuern, zu

ihnen geselle sich M6di und Magni, aus der unterwelt Baldr und
Hodr, des Hoenir ist hier geschwiegen. Vidar und Vali sind die

beiden racher, jener rachte Odins tod an Fenrisulfr, dieser Baldrs

tod an Hodr (hefni&ss Baldrs dolgr Hadar. Sn. 106). sie beide

und Baldr, der schuldlose, reine lichtgott sind Odinssohne; als

ThCrs und einer gygr sohne treten aber Modi und Magni auf,

die von nun an das zeichen seiner gewalt, den zermalmenden
Miollnir fuhren. Unverkennbar zeigt diese darstellung, dafs Odinn
und Thorr, die hauptgotter des alten Asgard, nicht wieder er-

scheinen, sondern in ihren sohnen verjungt werden. Baldr be-

deutet den eintritt einer milden fruhlingszeit (s. 511) (s. nachtr.).

Wie nun Valholl blofs waffentodte manner (vdpndauda vera)

aufgenommen hatte, andere gestorbne in Folkvdngr bei Freyja

(s. 253), die jungfrauen bei Gefjon (Sn. 36) versammelt wurden,

so empfangt nunmehr Gimill ohne unterschied alle gerechten, gu-

ten menschen, Hel alle bosen, strafbaren; wahrend die alte Hel,

als gegensatz zu Valholl, die iibrigen nicht im kampf gebliebnen

manner herbergte, ohne dafs sie darum fur sundige, strafbare

galten.

Am schwierigsten bleibt hierbei die eigentliche bewandtnis,

die es um Surtr hat, auf den ich zuruckkommen mufs. dafs er

welchem einzelne reisende vordrangenj so wird von Alexander berichtet, dafs

er auf seinem indischen zuge auch in das paradis gelangt sei. zwar nicht die

edden, nur jungere isl. sagen melden von Odaimakr, immortalitatis ager,

einem lande, wo niemand erkranke noch sterbe, vgl. dainn mortuus, morti

obnoxius (oben s. 375); man verlegte es nach Hervararsaga (fornald. sOg. 1,

411. 513) in das reich eines gSttlich gefeierten kOnigs Godmundr (vgl. Godormr
s. 133); nach der saga Ereks vidfSrla (fornald. s6g. 3, 519. 661. 666. 670) lag

es im osten nicht weit von Indien. sollte dieser Erekr hinn vidfflrii der held

eines verlornen mhd. gedichts Erek der wallaere sein? der benennung Odainsakr

kdnnte aber eine altere heidnische Odinsakr = VallhOll zum grunde liegen,

vgl. das schwed. OdensSker s. 131.
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nicht als gott, sondern als riese der feuerwelt dargestellt wird,

ist s. 676 gezeigt ; er findet sich ebenso wenig '£ gimli' unter den
verjungten gottern (Seem. 10* Sn. 76) genannt, wo der ort dazu
gewesen ware, in einer einzigen hs. (Sn. 75. var. 3) scheint in-

terpoliert : *& Gimli medr SurW und hierauf hauptsachlich stutzt

Finn Magnusen seine annahme, dafs Sttrtr ein hoher lichtgott

sei, unter dessen herschaft, entgegengesetzt der odinischen, das

neue weltreich stehe. er ist ihm jener machtigere, von dessen

kraft schon bei der schopfung die warme ausgieng (s. 466), der

von der vala verkiindigte starke (oflugr) oder rciche, der alles

lenken wird (s& er 611u raedr, Saem. 10h
) der auch von Hyndla

voraus gesehne machtige, dessen namen sie nicht auszusprechen

wagt (M kemr annarr enn m&ttkari, po fori ec eigi pann at

nefna. Seem. 119*) vgl. den strengra der ags. homilie (s. 678);
warum aber hatte sie Surtr zunennen gescheut, dessen Saem. 8* b*

9* 33* nicht geschwiegen wird und dcm in der letzten stelle die

milden, gutigen gfttter (in svaso god) gerade entgegen-
|
stehn?

Surtrs einschreiten, im geleite des losgewordnen Loki, muis doch
als ein feindliches (riesisches oder teuflisehes, aufgefafst werden,
wohin selbst sein name (der schwarze) weist.

Der unausgesprochne gott kann dem ayvtaatoq &s6g (actor.

17, 23) verglichen werden, zumal dem wort, das Odinn der leiche

seines sohnes Baldr, als sie den scheiterhaufen bestieg, ins ohr

raunte: ein geheimnis, auf welches in zwei stellen Saem. 38a und
Hervar. saga s. 487 angespielt wird, wie auch eine etruskische

nymphe des hSchsfen gottes namen einem stier ins ohr rief l
). es

ist schon vorhin (s. 680) aufgestellt worden, dafs dem heidenthum,
wie den Juden die verheifsung des messias, ahnungen eines kom-
menden, machtigeren gottes mogen vorgeschwebt haben 2

).

Untergang und erneuerung der welt folgen sich in kreisendem
lauf und die durchdringung der begriffe zeit und raum, welt und
schopfung, wovon ich ausgieng, ist erwiesen worden. Wie aber
die zeitlichen erscheinungen des tages und jahres wurden auch die

raumlichen der welt und des weltendes (Halja, Hades, Surtr) per-

sonlich aufgefafst.

*) 0. MQllers Etr. % 83, womit die sage des mittelalters von Silvester zu-

sammengehalten werden mufs (Conrads gedicht, vorrede s. xx).

*) Martin Hammerich om Kagnaroksmythen, Kbh. 1836 funrt ansprechend
ans, dafs in der gcHterd&mmerung und dem neuen himmelreich ein geistiger

monotheismus ausgedrfickt werde und der herschenden odinischen vielgcUterei,

freilich noch nicht durchdringend, entgegen trete. indessen sind auch *a

gimli* verjungte gGtter, wenn schon wenigere als in Asgard aufgeffihrt, und
ihre ordnung unter jenen m&chtigen einzigen erhellt durch nichts. noch min-
der halte ich den verfasser fur befugt, diesen neuen gott fimbultyr zu nen-
nen, mit einem ausdruck, den die ganze edda nur ein einzigesmal hat (Saem.

9 b
) und der doch auf Odinn zu gehn scheint. Andere wagen eine vereleichung

des wortes nmbul (das in weise des vorgesetzten irman, wie in flmDulfambi,
fimbulpulr, fimbulvetr, fimbulliod, den begrif tyr erhfiht) mit dem ags. fifel

(s. 198), was ich auch bezweifle, weil flnll iu der altn. sprache selbst vor-

kommt und von Biflrn als ein pflanzenname aufgefuhrt wird.
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CAP. XXVI. SEELEN.

Die lebende, belebende seele ist den sprachen ein sanfl.es weib-
liches wesen: goth. sdivala, verwandt mit saivs (mare), wogende,
flutende kraft, ahd. seola, sela, mhd. sele, ags. sdvl, engl. soul,

altn. sal, schwed. dan. sjal, und daher finn. sielu; gr. tpvxy, lat.

ital. anima, franz. dme, altfranz. zuweilen arme, span, alma, serb.

russ. duscha, sloven, dufha, bohm. duk, poln. dusza, litth. duszia,

lett. dwehsele. davon unterscheiden sie alle den mannlichen athem
und geist, spiritus, avspog den fuhlbarer aus und cingehenden;
oft liegen sich beide benennungen ganz nahe, wie im lat. animus
und anima, im slav. duch, du und duscha 1

).

Aber auch in den mythen zeigt sich dies band, die aus des

leibes fessel geloste seele gleicht jenen luftigen, geisterhaften we-
sen des xvn cap. (vgl. s. 363. 524). sie schwebt mit derselben

leichtigkeit, erscheint und verschwindet, oft nimmt sie bestimmte
gestalten an, in denen sie eine zeitlang zu verharren genothigt ist

(s. nachtr.).

Zwei anmutige vorstellungen sind es, welche die entweichende

seele als blume aufbluhen, als vogel auffliegen Iassen. beide hangen
zusammen mit der verwandlung in pflanzen und thiere iiberhaupt,

und griinden sich auf die lehre von der seelenwandrung, der das

fruhe alterthum huldigte. in diesem sinn wurde unsterblichkeit

angenommen, dafs die seele blieb, sich aber einen neuen leib gc-

fallen Iassen muste.

Den iibergang in die blume kann ich nur folgern. Ein kind

tragt eine knospe heim, die ihmderengel im wald geschenkt hat:

als die rose erfttiht, ist das kind todt (kinderlegertden no. 3).

rosenknospe ist die seele des gestorbnen jiinglings. Rhesas dainos

s. 307. Nach dem lied von Runzifal wachst aus leichen gefallner

Heiden ein schwarzdvrn (hagen), neben dem haupt gebliebner

Christen eine weifse blume. Karl 118V Aus dem grabe hinge-

richteter spriefsen weifse lilien zum zeichen ihrer unschuld, aus

dem des madchens drei lilien (Uhland volksl. 241), die kcin and-

rer
|
als der geliebte brechen soil, aus den hiigeln liebender win-

l
) insofern seele leben und lebenskraft bedeutet, steht dafth* dasneutrum

ahd. fcrah, mhd. verch, ags. fcorh, altn. fidr; wir sahen aber s. 661, wie aus

vita und piog der inbegrif alles lebenden, die welt, goth. fairhvus entspringt.
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den sich blumenstrauche, deren Me sich verflechten. auch in

schwed. liedern wachsen lilien und linden aus grabern. sv. vis.

1, 101. 118. Im lied von fair Margaret und sweet William:
out of her brest there sprang a rose

and out of his a briar;

they grew till they grew unto the churchtop,

and there they tyed in a true lovers knot 1
),

in der sage von Tristan halte ich schon fur spatere &nderung,

dafs rose und rebe, die sich fiber ihrem grab zusammenwinden,
erst darauf gepflanzt werden. Ein serb. volkslied lafst aus dem
leichnam des junglings einen grunen tannenbaum (zelen bor), aus

dem der jungfrau eine rothe rose (rumena ruschitza) wachsen
(Vuk 1 no. 137), so dafs sich auch in den blumen das geschlecht

forterhalt 2
) ; um den tannenbaum windet sich die rose, wie um

den straufs die seide. Alle diese beispiele sehen die blume nur
symbolisch an, oder als nachwirkung der innersten gesinnung des

todten: die aufgehende rose gleicht dem aufgehenden geist des

kindes,*der leichnam mufs erst begraben liegen, bevor die erde,

wie aus dem samen ein neues gewachs aufsteigen lafst. vgl. cap.

XXXVII. Ursprunglich mag aber die idee eines unmittelbaren

schnellen ubertritts der seele in die gestalt der blume zum grund
liegen, wie aus blofsen blutstropfen, die nur kleinen theil des le-

bens enhalten, eine blume entspringt, im blut hat die seele sitz,

mit seinem verstrSmen flieht sie hin. Griechische fabeln berich-

ten, wie der leib verfolgter, gemordeter menschen, zumal frauen,

alsobald die gestalt einer blume, staude, eines baums annahm
(s. 544), ohne dafs verwesender oder verbrennlicher stof zuruck-

blieb, ja das leben, selbst die sprache kann haften wahrend die

umgestaltung erfolgt. so wandeln sich Daphne und Syrinx,, als

sie der nachstellung Apolls und Pans nicht entrinnen konnen, in

laurus und schilf; solange spricht die sich verwandelnde frau, als

ihr die harte rinde noch nicht zum mund gestiegen ist. Vintler

erzahlt, die wegetoarte (ahd. wegawarta, wegapreita), plantago, sei

eine frau gewesen, die ihres bulen am wege wartete; keine ur-

sache der verwandlung gibt er an, vgl. Km. no. 160 (s. nachtr.).
|

Nicht anders gilt die seele der kindlichen fantasie des volks

fur einen vogel, der aus des sterbenden munde geflogen kommt.
darum sind in alten grabsteinen h&ufig iauben eingehauen, die der

christliche glaube noch n&her auf den geist bezieht 3
). Ein schif

versinkt, vom meeresufer gewahrt man der untergegangnen seelen

*) Percy 3, 123. variante bei Rob. Jamieson 1, 33. 34.

*) darum gehSrt der rebe auf Tristans grab, diu rose auf Isotens, wie im
volksfmch und bei Eilhart; Ulrich und Heinrich verwechseln die pflanzen.

|

•) Servati Lujm vita s. Wigberhti cap. 11: verum hora exitusejus —- cir-

cumstantibus fratribus, visa est avis quaedam specie pulcherrima supra ejus

corpusculum ter advolasse, nusquamque postea comparuisse. weniger die seele

selbst, als ein sie geleitender geist.
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in gestalt weifser tauben aus der flut gen himmel steigen 1
). die

romanische legende von der gemarterten Eulalia sagt: 'in figure

de colomb volat a ciel\ Aus dem machandelbom (KM. 47) fliegt

das geschlachtete briiderchen als vogel. im rathsel von dem gru-

nen und durren baum, auf deren jeglichem ein vSglein sitzt, wird
ausgelegt: *ir (der Christen) sele zen vogelen si gezalt*. Ms. 2,

248b
. In der unterwelt fliegen versengte vogel, die seelen waren

(svidnir fuglar er salir voro) gleich fliegenschwarmen (Seem. 127*).

Nach ansicht der heidnischen Bohmen schwebte die seele als vogel

aus des sterbenden munde so lange irr auf den baumen herum,
bis der leichnam verbrannt war : dann erlangte sie ruhe. Finnen
und Litthauer nennen die milchstrafse den weg der vogel (s. 296)
d. i. der seelen.

Vor Mahomed glaubten die alten Araber, aus dem blut eines

ermordeten werde ein klagender vogel, der um das grab fliege,

bis fur den todten rache genommen sei.

Nach einer polnischen volkssage wandelt sich jedes glied aus

dem geschlechte Herburt, sobald es stirbt, in einen adler. die

erstgebornen tochter des hauses Pileck wandelten sich, wenn sie

unverheiratet starben, in tauben, die verheirateten aber in eulen,

und durch ihren bifs kundeten sie jedem gliede des geschlechts

seinen tod vorher (Woycickis klechdy 1, 16).

Als der rauber Madej unter einem apfelbaum beichtete und
seiner sunden entbunden wurde, flog ein apfel nach dem andern
in weifse taube verwandell in die luft. es waren die seelen der

von ihm ermordeten, nur ein apfel blieb ubrig, die seele seines

vaters, weil er dessen mord verhehlt hatte; als er endlich auch
diese schwere schuld bekannte, flog der letzte apfel in grdue taube

verwandelt den ubrigen nach (daselbst 1, 180). das stimmt zu

den irrenden vogeln der bohm. sage, in einem podolischen volks-

lied spriefst auf dem grabhCigel ein eichbaumchen
|
und ein schnee-

weifses taublein sitzt darauf 2
). (daselbst 1, 209).

Beispiele von verwandlungen in vogel sind oben s. 561. 563.

568 bei specht und kukuk gegeben. die griech. mythologie ist

reich an andern (s. nachtr.).

Auch der griech. volksansicht erschien die seele als geflugel-

tes wesen, \pv%^ nvevpa xai £cov(piov 7i%fiv6v% sagtHesych, aber

schmetterling, und das ist noch treffender als vogel, weil sich das

insect aus der larve, wie die seele aus dem leichnam, entwickelt.

ipvtfi heifst daher schmetterling. Eine in Spanien gefundne rom.

grabschrift hat die worte: M. Porcius M. haeredibus mando etiam

l
) Maerlant % 217, aus latein. quelle.

|

') na tej mogile wyr6s? ci dabeczek,

na niej bieluchny siada go^beczek.

*) WXI ** ** titopaTog tmti. batrach. 207. Vw} <^« fiditov minty. 211.

ix /utiiwv 9vf40$ nrdto II. 23, 880.
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cinere ut meo volitet ebrius papilio 1
). baskisch arima seele (vgl.

arme, alme s. 689), astoaren arima (eselsseele) schmetterling. Wir
werden diesen schmetterlingen noch als irwischen (ziebold, vefha),

und im cap. von den hexen als elbischen wesen begegnen (s. nachtr.).

Aus entzuckten, schlafenden menschen entlauft die seele in ge-
stalt einer scMcmge, unesel, maus (cap. XXXIV und nachtr.).

Von den irmschen wird ein folgendes cap. handeln; gleichbe-

deutig damit finde ich uriesenhupfer, wiesenhupferin, z. b. in dem
1688 gedruckten magdelob p. 46; die erklarung, weil sie auf
sumpfigen wiesen hupfen ist ganz passend, vielleieht aber zu eng.

Hans Sachs denkt nicht an irlichter, wenn er sich mehrmals der
formel bedient: 'mit im schirmen (fechten) dafs die seel in dem
gras umbhupfen>

III. 3, 13** IV. 3, 28., 'und schmitz ihn in ein

fiderling, dafs sein seel mufs im gras umbhupfen* IV. 3, 51\ er

will nichts sagen, als dafs ihm die seele ausfahrt, dafs er stirbt.

Wieder also der volksglaube, date die seele des sterbenden (als

vogel oder schmetterling) auf der wiese flattre, d. h. der wiese der

unterwelt, von welcher ich s. 686 redete 2
). gerade so lassen die

Bohmen die seele auf baumen fliegen (koniginh. hs. p. 88. 106),

darum tanzen und weben seelen und elbe nachts auf den wiesen.

Seltsam, dafs schon ein minnesanger die seele
|
des trunknen,

gleichsam entzuckten hupfen l&fst: *min s£le uf eime rippe st&t,

wafen, diu von dem wine daruf gehuppet Yi&V: Ms. 2, 105b 8
). so

hupfen der ertrunknen seelen aus den tSpfen in die hohe (s. 411)
(s. nachtr.). Fallende sternschnuppen gelten fur die seelen ster-

bender (s. 602) und viele menschen und helden, ja einzelne glie-

der ihres leibs wurden als sterne an den himmel gesetzt (cap. xxn).

Das sind die einfachsten, wenn man will rohesten vorstel-

lungen von dem wesen der seele, denen ich hohes alter beimesse.

Mehr ausgebildet, tiefer in alten mythen wurzelnd ist die

meinung von einer uberfahrt der seelen in das gebiet der unter-

welt durch ein wasser, welches das reich der lebenden menschen
von dem der todten trennt.

Die nordische erzahlung von Baldrs tod hat den merkwur-
digen zug, dafs die Asen seine leiche auf ein schif brachten, in dem
schif den scheiterhaufen errichteten, anzundeten und so der fluten-

den see uberliefsm. Sn. 66 4
). Nicht anders wird der leichnam

*) zuerst in Ambrosio de Morales antiguidades de las cindades de Espaim.
Alcala 1575. fol. 31 b

, daraus beiGruter und in Spons miscell. erud. antiq. p. 8.

*) die weder selig noch verdammt sind, komrnen auf die grUne wicse.

Hefnses Ardinehello 1, 96.
|

s
) vgl. Helbl. 1, 354: 'vrou Scle, tretet uf ein rippe. als Renartim brim

-

neneimer sitzt (s. 673) und Ysengrin bethGren will, inacht er ihm weifs, dafs

er hier im paradis hause, und jede seele, wenn sie sich vom leib trenne, auf
der einierstange niedersitzen mQsse: sei sie nun reuig, so dtlrfe sie hinabstei-

gen, und alles bOse bleibe oben zurtick. Renari 6804—13.
4
) wie feste wurzel dieser gebrauch im Norden gefafst hatte, darf man

daraus entnehmen, dafs leichen auch im schif bcgrabcn wurden, ohne zweifel,

damit sie auf ihrer reise in die unterwelt da, wo sie an ein wasser kommen
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des vergotterten helden Scild (s. 305) geschmuckt auf das schif

gctragen, das schif von dem meer weggetrieben, niemand weifs wo-
hin. Beov. 55—105. Sigmundr tragt des Sinfidtli, seines gelieb-

ten sohnes leichnam, am seeufer halt ein mann mit kleinem nachen,
und erbietet sich zur liberfahrt; Sigmundr legt dm todten ins

schif, da war es voll geladen, der unbekannte stdfst ab vom ufer

und fahrt mit der leiche dahin. Ssem.
|
170. 171. fornald s6g. 1,

142. Frothos gesetz unterschied nach den standen: centurionis

vel satrapae corpus rogo propria nave constructo funerandum con-

stituit; dena autem gubematorum corpora unius puppis igne con-

sumi praecepit; ducem quempiam aut regem interfeetum proprio

injectum navigio concremari. s. 87. Der todte Iarlm&gus wird
von seiner witwe auf einem schif in ein heiliges land gebracht
(Iarlm. saga cap. 45). Eine schwedische volkssage (Afzelius 1, 4)
weifs von einem goldnen schif das in Runemad beim schlusselberge

versenkt liege, auf diesem schif soil Odin die erschlagnen von Brit-

valla nach Valhall gefuhrt haben. Im altfranz. roman Lancelot

du lac, ed. 1591 p. 147 verfugt die demoiselle d'Escalot, wie es

mit ihrem leichnam gehalten werden solle: le pria, que son corps

fUt mis en une nef, richement equippee, que Von laisseroit aller

au gre du vent sans conduite l
). auch im roman von Gawan fuhrt

ein schwan einen nachen, worin ein todter ritter liegt. Kellers

Romvart 670. Herschte der glaube, dafs die leiche, preisgegeben

dem heiligen meer und den winden von selbst einlaufen wurde in

das menschlicher fuhrung unnahbare land des todes?

Hier werden die leichname ubergeschift, in andern sagen blofs

die von dem leib entbundnen seelen; es ist wieder der vorhin an-

gemerkte unterschied (s. 690). ja der alte lebensmude Flosi soil

sich nach Nialssaga cap. 160 in ein schlechtes schif gelegt und den
meereswogen uberlassen haben: 4bar a skip ok l£t i haf, ok hefir

til pess skips aldri spurt sidan'.

Nach dem griechischen glauben fahrt Charon die seelen in

einem schmalen, zweirudrigen boot, fiber den Styx, Acheron oder

Gocytus in das reich der unterwelt. er empfangt dafur ein fdhr-

geld tec noQ&fjbia und darum legte man den todten einen obolos

wurden, das fahrzeug zur hand hatten. 'Hakon konungr t6k bar skip oil er

att hSfdo Eirtks synir, 6k 14t draga a land upp; bar let Hakon leggja Egil

Ullserk i skip, oc med hanom alia f>a menn, er af peirra lidi hflfdo fallit, let

bcra bar at iord oc griot. Hakon kommgr let oc fleiri skip uppsetja, oc bera

a valmn'. saga H. gbda cap. 27. 'Unnr var logft, % skip % hauginum\ Laxd.

p. 16. 'Asmundr var heygdr ok % skip lagdr, prsell hans lagdr \ annan stafn

skipsins\ Islend. sdg. *1, 66. 'Geirmundr heygdr ok lagdr i skip bar uti

skdginn fra gardi'. das. 1, 97. Wahrscheinlich legte man vornehmc Jeiclien

erst in eine kisle und setzte diese ins schif, dann erfolgte bestattung im hu-
gel. Gudrun sagt: kkn6r mun ek kaupa ok kisto steinda

1

. Swm. 264 b
. In

alten grabhiigeln des innem Deutschlands sind, meines wissens, nie schiffe ge-

funden worden. |

l
) cento novelle antiche 81 : la damigella di Scalot; die 'navicella sanza

vela, sanza remi e sanza neuno sopra sagliente
, wird nach Camalot, an den

hof des re Artu gefQhrt.
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(die danaka) in den mund l
). Diese sitte dem loichnam eine kleine

mtinze in den mund zu legen kommt auch unter Deutschen vor,

vgl. abergl, no. 207, wo ihr ein spaterer falscher grund unlerge-

schoben ist: urspunglich sollte das geld nichts anders sein als je-

nes naulum.
In sturmischer nacht weckt eine monchsgestalt einen $chlaf-

trunknen schiffer, legt ihra fdhrlohn in die hand und
|
verlangt

uber den strom gebracht zu werden. erst steigen sechs monche in den
nachen, kaum aber ist er gel6st und auf der flut, als ihn plotzlich

eine menge schwarzer und weifser herren fullt und der fahrmann
fast keinen raum fur sich behalt. mit miihe rudert er hinuber, die

ladung steigt und das fahrzeug wird von jahem sturm zuruckger

worfen an die stelle der abfahrt, wo schon wieder neue reisende

harren, welche den kahn einnehmen, und deren vorderster mit
eiskalten fingern dem schiffer den fahrgroschen in die hand driickt.

die ruckfahrt des schifs erfolgt auf dieselbe gewaltsame weise 2
).

Ahnliches, minder vollstandig, wird erzahlt von monchen, die

nachts bei Speier uber den Rhein fahren 3
). In beiden geschich-

ten ersieht man keinen zweck des uberschiffens: es scheinen uralte

heidnische erinnerungen, die urn nicht ganz zu erloschen sich ver-

anderten (s. nachtr.).

Procop de bello goth. 4, 20 (ed. bonn. 2, 567) von der insel

Brittia redend meldet eine sage, die er selbst ofters aus dem
mund der einwohner vernommen hatte. Sie glauben, dafs die

seelen verstorbner menschen nach jener insel ubergefahren werden.
am ufer des festen landes wohnen unter frankischer oberherschaft,

aber von alters her aller abgaben entbunden, fischer und acker-

leute denen es obliegt die seelen uhermsehiffen% das amt geht

») Diodor 1, 90. Eurip. Ale. 253. 441. Aen. 6, 298. zu Hermione in Ar-
golis, von wo es nicht weit zur unterwelt geglaubt wurde, gab man den todten
kein geld mit. Strabo 8, 373. dergleichen munzen finden sich oft in alten

gr&bern vor. K. Fr. Hermann antiq. s. 198.
|

*) neue volksmarchen der Deutschen. Leipz. 1792. 3, 45-47.

*) D. S. no. 275, alteste quelle dafur ist ein bericht von Geo. Sabinus
(gb. 1508 t 1560). Melander joe. no. 664.

*) ret juiv &XXa 4*Qayy(ov xartjxoo* time, yogov /uivro* dnayayijv ovdtnojnoTt

TUtQnexo^svot, vyti/uiyov afootg ix naXawv tovos tov ax9ov$, vnovqyiag %wo$,
tog (f>aaw, tvtxa. Xiyovoty ot raviy ctvd-QConok ix mQnqonijs ImxtlG&ct* tag tcov

\}/vxtSy nctQano/unas <s*f>i<H. fiber die stelle Procops und eine andere bei Tzetzes

ist Welcker im rhein. mus. 1, 238 ff. nachzusehn. man vergleiche eine stelle

aus Plutarch de defectu oracul. cap. 18. (ed. Reiske 7, 652): 6 di AniAtpQwg

tyy rt5y mqI rnv Botrrayiav vr\<nov tlvm noXXdg iqtjfiovg enoqetoag, &v
iyictg daipovwv xal qQWiov ivofxakas^a^ nXivtfa* di avrog larogiag xa\ Hag
tvtxa, nounjf rod paatXiag* *k T^y iyyuna xHpivyy rt3v tyfjiLKDv, ifovaay od
noXXovg inohxovvtagy Ugovg di xal davXovg ndvtag -6no r<3v BgfrravcSy
Svrag. danxojuivov cP afoov vmogtI, nvyxvaw utyaXtjv ntQl roy diqa xal dut-

<ftl/Liti(tg noXXdg y$via$a*, xal nvtvfiara xarafeayijva* xal maslv 7iQrj(SrrJQag.

iml d* iia><f>r}<st, Xiyety rovg vvi<SH>hag, 5r» rmv xQtKHfovwy rwog txXtt\pig yiyovtv.

tog ydq Xtyvog dyanroutyog tpfva* diivov otidiv ?x*h aptvvvfitvog di noXXolg
Xvnrjgog ten*, ovrag al usydXat \ftvxal tctg piy dvaXdfxxpitg tvpivfig xal dXvnovg
fXov<j$v, al cfi tspiotig air&y xal y&oqaX noXXdxig ^u«V, <$g yvvi, nytv/uara xal
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dcr rcihe nach um. wclchen cs in jcdweder nacht zukomnit, die

legen sich bei einbrechender dammerung schlafen. mittcrnachls
horen sie an ihre thiire pochen und mit dumpfer stimme rufen.

Augenblicklich erheben sie sich, gehen zum ufer, und erblicken

dort here nachen, fremde, nicht ihre eigne, besteigen sic, greifcn

das ruder und fahren. dann merken sie den nachen gedrangt voll

geladen, so dafs der rand kautn iingerbreit uber dem wasser steht.

Sie sehen jedoch niemand, und landen schon nach einer stunde,

wahrend sie sonst mit ihrem eignen fahrzeug nacht und tag dazu
bediirfen. In Brittia angelangt, entladt der nachen sich alsogleich

und wird so leicht, dafs er nur
|
ganz unten die flut beruhrt.

weder bei der fahrt noch beim aussteigen sehen sie irgendwen,
horen aber eine stimme jedem einzelnen namen und vaterland
laut abfragen. schiffen frauen uber, so geben diesc ihrer gattcn
namen an.

Brittia liegt dem Procop 2, 559 nicht weiter als 200 stadicn

oder 5 deutsche meilen von der kiiste, zwischen Britannia und
Thule, der Rheinmundung gegeniiber, drei volker, Angeln, Friescn

und Britten wohnen auf ihr. unter Britannien versteht er die

westliche kiiste des gallischen festlandes (?), deren eines ende noch
jetzt Bretagne heifst, die sich aber im 6 jh. weiter uber die spfi-

tere normandische und flandrischfriesische gegend bis zur mundung
der Schelde und des Rheins hin ausdehnte; Brittia isl ihm Grofs-

britannien, Thule Scandinavien.

An welcher stelle die todtenuberfahrt, ob sie langs der gan-
zen gallischen kiiste statt hatte? lasse ich unentschieden. nach
Villemarque (barzas breiz 1, 136) war sie an Armorikas fernster

spitze, bei Raz, wo eine bucht der seelen (baie des amesr bo6 ann
anavo) liegt. In Bretagne, am flusse Treguier in der gemeinde
Plouguel soil auf den heutigen tag die sitte herschen, die leich-

name in einem nachen nach dem kirchhof uber einen kleinen arm
des meers, passage de Venfer genannt, m schiffen, statt sie den
kiirzeren landweg dahin zu tragen; und in ganz Armorica glaubt

das volk uberdem, die seelen der verstorbnen begeben sich im
augenblick ihrer trennung zu dem pfarrer von Braspar, dessen

hund sie nach Grofsbritannien geleite; in der luft h6rt man die

rader des wagens knarren, der mit seelen iiberladen ist, ein weifses

tuch deckt ihn, er heifst carr an ancou, carrikcl anancou, seelen-

wagen 1
). Lauter volksmafsige abweichungen. es war den Chri-

sten nicht mehr gestattet, ihre leichen nach der inseluberzufahren:

afaov klvcu dai/uovag 6naMs xal ^iQanovtag, dieser schlafende Kronos auf

dem heiligen, fernen eiland mit seinem gefolge von dienern gleicht einem

bergentruckten Wuotan. vgl. Humboldt bei Herm. Mailer s. 440. 441. Wel-

kers kl. schr. 2, 177.
|

*) m6m. de Tacad. celt. 3, 141.
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wenigstens bringen sie sie nocb zu wasser nach dem kirchhof und
lassen, in ihrer tradition, die iiberfahrt statt im schif durch die

luft (wie beim wutenden heer) auf einem wagen vor sich gehn.

Nahere forschungen musten lehren, ob sich in der Normandie, in

Flandern und Fviesland ahnliche sagen erhalten haben? mir fallt

dabei wieder jenes Helium und Helvoet (s. 262. 670) ein. *

Procops nachricht wiederholt im 12 jh. Tzetzes zum Lycoph.
1204, aber schon friiher, im beginn des funften wuste Claudian
(in Rufmum 1, 123—133) dafs jene gallischen ufer ein sammel-
platz der wandernden seelen seien:

|

est locus, extremum qua pandit Gallia littus,

oceani praetentus aquis, ubi fertur Ulixes

sanguine libato populum movisse silentem.

illic umbrarum tenui stridore volantum

flebilis auditur questus. simulacra coloni

pallida, defunctasquc vident migrare figuras.

von der gegend liege Britannien, das land der Senonen und der

Rhein nicht fern, dies leise rauschen der fliegenden seelen stimmt
fast zu dem luftwagen der Bretagner. Die britischen harden las-

sen die seelen, um in die unterwelt zu gelangen, durch den weiher

der angst und der gebeine, durch das thai des lodes in das meer
schiffen, an dessen gestade sich der mund des hollenabgrundes

ofnet l

) (s. nachtr.). Ein nordengl. lied, das man sonst bei der

leichenwache sang, nennt 4the bridge of dread, no brader than a
thread

1

(die angstbrucke nicht breiter als ein drath), uber welche
die seele in der unterwelt zu schreiten hat. (J. Thorns anecd.

and trad. s. 89. 90). diese briicke erwahnt auch die legende von
Tundalus (Hahns ausg. s. 49. 50). die seele mufs eine gestolne

kuh dariiber treiben 2
).

Gleichen sinn zu haben mit der reise der seelen zu schif uber

den strom oder das gew&sser der unterwelt scheint es, wenn'sie
die briicke des stroms iiberschreiten: Merkwurdig sind die worte

der briickenhuterin zu Hermodr: Hmter dir einem (lebendigen) tont

meine briicke mehr, als unter den fiinf haufen iodter manner, die

gestern dariiber ritten'. Sn. 67. Ich finde darin die grofste ahn-

lichkeit mit dem sachten gelrippel der fortziehmden merge uber

*) Owens wb. 2, 214. Villemarque 1. 135.

) die enge brticke liegt zwischen purgatorium nnd paradis, auch held

Owain musle dariiber (W. Scotts minstr. 2, 360. 361). merkwiirdige einstim-

mung (wie oben s. 476) gewahrt eine muhamedanische tradition, welche Sale

in seiner einleitung znm Koran (ed. 1801 p. 120) anfuhrt: alle seelen mfissen

mitten in der hOlie fiber eine brflcke, die dilnner als ein haar, sch&rfer als

die scheide eines schwerts und zu beiden seiten mit dflmern und spitzem

gestrfiuch besetzt ist. auch die Juden reden von der drathschmalen hOllen-

brilcke, aber die aber blofs die unglftubteen zu wandeln haben (Eisenmenger

% 258); vgl. J. Thorns a. a. o s. 91. Nach Herbelot wfthnen die Muhame-
daner, dafs sie vor dem jflngsten gericht eine stange von gldhendem eisen,

die fiber eine grundlose tiefe gelegt ist, betreten werden, jedem glfinhigen legen

sich alsdann seine gnten werke unter die fflfse.
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die Jyruckc, mit ihrer ilberschiffung in dem nachen (s. 228. 380),
und die verwandtschaft der seelen mit den elbischen wesen zeigt

sich auf das deutlichste. Als die zwerge aus dem Voigtland zogen,
setzten sie eine game nacht hindurch uber die Bister (Jul. Schmidt
p. 143. 148). |

bei ihrem abzug vom Harz war man iibereinge-

kommen, dafs sie uber einc schrnale briicke bei Neuhof gchen
und jeder in ein aufgestelltes gcfafs einen zoll werfen, aber kein
landeseinwohner zugegen sein sollte. neugierige standen untc'r der
briicke und horten stundenlang ihr getrappel, als gienge cine heerde
schafe daruber (deutsche sagen no.' 152. 153). Auch der geldzoll

gemahnt an das fahrgeld der seelen. Und 7,u allem dem halte

man nun die fabel von dem nachts im kahn uberschiff'enden alb

(deutsche sag. no. 80). Jene drathschmale angstbriicke ist aber
wieder eine verwandte idee und beruhrt sich noch mit der eiser-

nen. schwertbriicke, uber welche die aus schlafenden menschen ge-
gangne seele schreitet (s. nachtr.).

Genaue untersuchung der vielfachen leichengebrauehe bei

europaischen volkcrn, die icli hier nicht beabsichtige, wiirde noch
mehr aufschliisse iiber die altheidnischen vorstellungen vom wesen
der seele und ihrem schicksal nach dem tode gewiihren. So wurde
den leiehen, aufser dem fahrgeld und dem schif, auch ein besond-
rer todtenschuh, altn. helsko, zum antritt der langen wanderung
mitgegeben und an die fufse gebunden. in der Gisla Surssonar-

saga heifst es: |>at er tidska at binda monnum helskd, sem menn
skulo & ganga til Valhallar, ok mun ek Vesteini pat giora l

). W.
Scott (minstrelsy 2, 357) fuhrt einen aberglauben aus Yorkshire

an: Hhey are of beliefe, that once in their lives it is good to give

a pair of new shoes to a poor man, for as much, as after this

life they are to pass barefoote through a great launde, full offhor-

nes and furzen, except by the meryte of the almes aforesaid they

have redemed the forfeyte; for at the edge of the launde an auJde

man shall meet them with the same shoes that were given by the

partie when he was lyving, and after he hath shodde them, dis-

misseth them to go through thick and thin, without scratch or

scalle'. das land, wodurch die seele wandern mufs, heifst auch
whinny moor (der pfriemen sumpf, whin ist gleichviel mit furz,

ginster, pfrieme). Thorns a. a. o. 89. Im Hennebergischen und
vielleicht an andern orten nennt man noch jetzt die dem verstorb-

nen erwiesne letzte ehre den todtenschuh (Reinwald 1, 105) ohne
dafs der gebrauch selbst fortdaucrte, ja das leichenmal wird so

geheifsen. recht heidnisch klingt und dem kriegeriscben sinn dos

alterthums angemessen, was Burkard von Worms p. 195"
|
berich-

tet: quod quidam faciunt homini occiso cum sepelitur. dant ci

in manum unguentum quoddam, quasi illo unguento post mortem

wd,nu$ sanan possit, et sic cum unguento scpeliunt 2
). ingleicher

J
) vel. Milllers sagabibl. 1, 171.

|

*) die Litthauer begraben otler vcrbrennen lucM und barcnklaum mit

dem todten, im wahn dafs seine seele einen steilen berg erklettern mftese, auf
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absicht wurden mit den leichen kneckte, pferde und hunde ver-
brannt, deren sie sich im kunftigen leben bedienen konnten. konig
Ring liefs den kftnig Harald in einem grofsen hiigel beisetzen, das
pferd tSdten, auf dem er in Br&vallaschlacht geritten hatte und den
sattel mit begraben, dafs er nach Walhalla reiten konne. Man
glaubte, abfahren der leiche auf einem nicht hergebrachten wege
(d. h. auf anderm als dem hellwege s. 669) schade der seele der
verstorbnen. Ledeburs archiv 5, 369 (s. nachtr.).

In den dichtungen des mittelalters wird verschiedentlich ein
streit der engel und teufel urn die ausfahrende seele geschildert;

beide wollen sie in empfang nehmen. an der engel spitze steht

ein erzengel, gewOhnlich MicJiael, der, wie wir cap. XXVIII sehn
werden, auch die seelen zu wagen beauftragt ist ; zuweilen wird er
Cherubim genannt 'vor dem tievel nam der s61e war der erzengel
KeruUn\ Wh. 49, 10.

l&za ldza tengeln!

d& wart von den engeln

manec s£le empfangen
$ der strit was zegangen.

daz weinete manec amie:
von wolken wart nie snfe

alsd dicke sunder zal

beidiu tif bergen und ze tal,

als engel unde tievel flugen,

die dd ze widerstrite zugen
die s£le her und widere,

d* einen tif, die ander nidere. Geo. 1234.

der engelfurste MiehaMl
empfienc des marcgr&ven s§l

und manec engel liehtgevar,

die k&men mit gesange dar
und fuorten in vrceliche

inz schoene himmelriche. Geo. 6082. vgl. Diut. 1, 470.

im Brandan (bei Bruns s. 192. 193) heifst es: *de duvele streden

umme de s§le mit sunte Michaile; vgl. fundgr. 1, 92.

welchem der gOttliche richter (Kriwe Kriweito) sitze: den reichen wird es

schwerer ernpor zu klimmen als den armen, die von hab und gut unbelastet

sind, falls sie keine sflnde beschwert. arme sflnder fiihrt ein wind leicht wie
eine feder hinan, reichen zerfleischt ein drache Wizunas, der unter dem berg

hauset, die glieder, dann werden sie von sturmwinden empor getragen (Woyci-
cki klechdy 2, 134. 135, Narbutt 1,284). der steile berg heifst den Litthauern

Anaficlas, den Polen szklanna aora (glaserner berg), sie glauben, dais die

Yeraammten seelen inn zur strafe ersteigen mttssen und wenn sie den fufs

auf den gipfel setzen, ausgleiten und herabsttirzen. Diesen glasberg kennen
zwar noch unsre deutschen marchen und lieder, doch nicht mehr deutlich als

einen aufenthalt der seeligen, obgleich das madchen, das ein hunkelbem mit-

nimmt, urn es (wie die barenklaue) in den glasberg zu stecken und zuletzt

seinen kleinen finger abschneidet, um ihn endlich zu erklimmen oder aufzu-

schliefsen, angesehn werden darf, als suche es seine verlornen brflder in der

unterwelt auf (KM. no. 25).
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gebt mir eine g&be,

daz des kuniges s£le

von sante MkhaMle
hiute gecondwieret si. gute frau 2674;

Michael ist in Mercurs oder der Walchure amt getreten. er heifst

in einer urkunde des 13 jh. (MB. 7, 371) praepositus paradisi et

princeps animarum. Eine noch wichtigere stelle, worauf ich schon
s. 369 gewiesen habe, findet sich Morolt 28** b

, hier treten drei

schaaren, die schwarzc, weifse und bleiche auf: 'den strit mahtu
gerne schouwen, dens tmb die sile suln h&n'. Auch die alteren

franz. dichter beschreiben ahnliches, vgl. M£on 1, 239. 4, 114.

115. 3, 284.

Und schon im 8. 9 jh. gleich zu eingang des bruchstucks von
Muspilli:

wanta s&r sd sih diu sela in den sind arhevit

enti si den lihhamun likkan l&zit,

s6 quimit ein heri fona himilzungalon

daz andar fona pehhe; dar pdgant siu umpi.

ich habe s. 349 gezweifelt ob dieser 'p&c umpi dia s&la* zwischcn
dem heer des himmels und der holle aus christlicher uberlieferung

stamme. zwar der brief Judae v. 9 erzahlt von einem zank des

erzengels Michael und der teufel urn den leichnam Mose 1
), und

daraus scheint wenigstens jener christliche vork&mpfer, Michael,

herzuleiten. eifersucht und streit iiber die theilung der seelen

kann aber auch schon als heidnische vorstellung angenommen
werden, da sich im Norden Odinn, Thorr und Freyja, jedes ge~

wisse theile der gefallnen aneigneten. Freyja ist s. 50 und 253
mit Gertrud zusammengestellt worden: |

etliche sprechen, wenn
sich die seele von dem leichnam scheide, sei sie die erste nacht

bei sanct Gerdraut, die zweite bei sanct Michael^ die dritte da,

wo sie hin verdient habe (abergl. F. 24). da nun Michael im
weltkampf den Antichrist erlegt (s. 676), mit Surtr aber Odinn
und Thdrr streiten, so lassen sich Gerdrut und Michael fuglich in.

Frowa, Wuotan (oder Donar) zuruckubersetzen. auch s. 164 wurde
mons sancti Michaelis auf Wuotan oder Zio gedeutet (s. nachtr.).

Nach einem irischen marchen fiihren die geister des stillen

volks am kreuzweg drei nochte langen heftigen streit, auf welchem
kirchhof eine menschliche leiche begraben werden solle 2

). wie

also die elbe und zwerge lebende kinder und jungfrauen stehlen

(s. 386—388), scheint ihnen auch an den leichen und seelen der

menschen gelegen. seelen ertrunkner halt der wassermann in

seinem haus (s. 411).

Dies alles leitet zu einer naheren betrachtung der vorstellungen

von dem tod.

*) die stelJe soil sich grflnden auf ein verlornes buch 'drapa** Moyses'

genannt, vgl. Hugo Grotius ad S. Judae ep. 9 und Fabricii cod. pseudepigr.

V. T. p. 839.
|

*) irische elfenmarchen p. 68.

Gtimras mythol. 4. ausgnbe. 45
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CAP. XXVII. TOD.

Dem alterthum war der tod kein todtendes wesen, blofs ein in

die unterwelt abholendes, geleitendes. seuche, schwert todteten,

der Tod trat als bote einer gottheit auf, ihr die abgesehiedne seele

zuzufuhren. sterben wird durch seine erscheinung angekiindigt,

nieht verursaeht. so hat in jenem marchen der todesengel dem
kind die blumenknospe gegeben: wenn sie erbluht sei, wolle cr

wiederkommen.
Hierzu stimmt die judische, vom christenthum beibehaltne

vorstellung. des armen mannes seele wird von engeln gottes ab-

geholt und in Abrahams sehofs getragen, Luc. 16, 22; wie sich

der dichter des Hel. 103, 5 ausdriickt: godes engilos andfengon
is ferh, endi Uddon ine an AbraMmes barm 1

), als gegensatz

malt er das schicksal des reichen mannes weiter aus 103, 9:

leHha wihti bisenkidun is seola an thene suarton hel, teufel ver-

senkten seine seele in die schwarze holle. in einer predigt bei

Lcyser 126 heifst es: 'wane ir ne wizzit niht, zu welicher zit der

bote unsers herren gotis zu ture clopfe. welich ist der bote? daz
ist der Tot'; 161: *nu quam ouch der gemeine bote, der nieman
Iodic l&t, wie lange im maniger vorg&t, daz ist der gewisse tot',

'do der T6t im sin zuokunft enb6t, so daz er in geleite\ Greg. 20.

Nicht wesentlich wich davon die altere heidnische ansicht ab.

Halja, Hel, die todesgottin, bringt nicht um, sie empfangt den
todten menschen in ihrem haus und halt ihn darin unerbittlich

fest. todten heifst ihr einen zusenden. weder erscheint Hel die

ihr verfallnen seelen abzuholen 2
), noch entsendet sie boten nach

ihnen. die lange, | dunkle reise anzutreten bleibt den todten selbst

*) es ist eine schflne vorstellung, dafs die sterbenden auf gottes, kinder

auf des vaters sehofs zuruckkehren, von dem sie bei der geburt ausgegangen
waren. das wuste aber schon miser heidenthum, dem neugeborne und ange-
nommne kinder schofskinder, wunschkinder heifsen (RA. 455. 464) und sterben

hingehen zu Wuotan, zu Wunsch bedeutete (vgl. oben s. 119. 120). sterben

war also den Heiden wie den Christen: zu gott fahren, in gottes ruhe und
frieden eingehn, metod seon Beov. 2360, feran on frean vaere (in des herm
ruhe] Beov. 52. ebenso ist begraben werden: in den schols der mutter fal-

len (s. 534), mutter und vater nehmen ihre kinder wieder auf.

*) nur im traumgesicht tritt sie auf: postera node eidem Proser-
\
pina

per quietem adstare aspeeta postridie ejus complexu usuram denunciat. nee
inane somnii praesagium fuit. Saxo gramm. p. 43.
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uberlassen: schuh, schif, fahrgeld, diener, pferde und kleider neh-
men sie aus ihrer heimath mit auf den helweg. einige reiten,

andere fahren, ganze haufen seelen rotten sich zusammen, kein
geleitsmann kommt ihnen entgegen.

Es waren noch andere gotter, die sich der seelen bemachtig-
ten. Ran, die meeresgottin, zieht alle in ihrem gebiet ertrunknen
leichen mit einem netz an sich (s. 259). uberhaupt scheinen was-
sergeister gem seelen festzuhalten, selbst frau Holle, zu deren
wohnung ertrinkende gelangen (s. 222. G86), hat mit Hel gewisse
ahnlichkeit (s. nachtrA

Schon anders stent es urn die nach ValhSll bestimmten see-

len. Odinn entsendet die valkyrien, alle im kampf gefallnen hel-

den zu empfangen und in seinen himmel zu geleitcn (s. 340):
wunschjungfrauen holen seine wunschsohne, 'boer fciosa feigd &
menn'. Sn. 39. herrlich wird im H&konarmaf ihr geleit und der
empfang der helden dargestellt. aber diese botinnen nehmen sich

schon der lebenden helden an und beschirmen sie bis zum tod:

sie sind schuteengel, todesengel. wie sch6n, dafs der gutige gott,

bevor er sie ruft, seinen auserwahlten einen geleitenden geisl zur

verherlichung ihrer irdischen bahn verliehen hat.

Ich erkenne beruhrung zwischen valkyrien und Hermes, der
den stab des wunsches tragt (s. 347) und seelen zur unterwelt ge-

leitet {ipv%aya')y6g^ tpvxonofi7rog, vsxQonopnoq). jene jungfrauen

sind Odins boten, wie Hermes gotterbote, ja Hermes ist Odinn
selbst, dem die seelen gehoren. also auch aus dem verhaltnis des

gottes zu den todten erhellt die identitat zwischen Wuotan und
Mercwr. ein unterschied zeigt sich darin, dafs Hermes, wie der
ctrusc. Charun (0. Muller 2, 100), zum Hades geleitet, so viel ich

weifs nicht ins elysium; umgekehrt holen die valkyrien ab hach
Valholl, nicht zur Hel. auch die eigenschaft des schutzgeistes

mangelt dem Hermes.
Diese idee schutzender geister aufsert sich mehr in dem per-

sonificierten Thanatos des griechischen volksglaubens. er wird
dargestellt als genius, der nachdenksam hand an wange halt, oder

den Ms auf die psyche stellt, gleich als habe er sie in besitz ge-

nommen. oft kreuzt er seine hande iiber der ausgelSschten fackel.

zuweilen erscheint er schwarz (wie Hel s. 260) oder schwargge-

flugelt (atris
|

alis): %6v 81 neGovxa ells pflag &ava%o<;,

xfjvxy d
y

#x aajfiatoc inty (batrach. 207) x
) und aUiaxo xtjqcc

(tSiaivav (das. 85). Gewohnlich aber wird der scheidende, ab-

schiednehmende todte zu pferd dargestellt, das ein genius fuhrt:

die offenstehende thwr bezeichnet die ausreise, wie wir noch jetzt,

wenn einer stirbt, thur oder fenster aufmachen (abergl. 664).

symbolisch kann die blofse thur, der blofse pferdekopf das abfuh-

*) nach dieser stelle sollte man glauben, der Tod habe nur den leichnam

des gefallnen an sich genommen, die seele sei in unterwelt entflogen, denn
es heifst von ihr 235 atfos <?t ptpnxu.

46*
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ren der seele ausdrucken *). Der romische todesgenius sclieint

durcl) thuranklopfen sein nahen oder die stundc des abschieds zu

verkfindigen 2
) ; nachtliches klopfen und pochen ist geisterhaft und

vorbedeutung des sterbens (s. nachtr.).

Weiblich, gleich der Halja, wie man aus dem genus von mors
folgern sollte, bilden romische kunstwerke den Tod nie, sicher

dachte ihn sich das volk urspriinglich nicht anders; die slavische

smrt (dasselbe wort) ist iiberall weiblich, das litth. smertis wird
mannlich und weiblich gebraucht, das lett. nahwe nur weiblich.

die slav. Morena, Marana (Mofena, Marzana), welche s. 643. 644
geschildert wurde, scheint nahe an smrt und mors zu reichen.

Diese benennungen klingen an deutsche. schmerz haben wir

in dem gemilderten sinne von pein, urspriinglich war es wol nur
todespein, wie qual zu quellan, ags. cvellan, engl. kill gehort 3

);

nur der ahd. mhd. und ags. dialect kennen das starke verbum
smerzan, smerzen, smeortan (dolere). das ahd smerm ist weiblich,

das mhd. smerze mannlich, stets unpersonlich. nahwe stimmt zum
goth. masc. ndus, pi. naveis, funus (vgl. altn. ndr, ndinn, s. 375),

wie auch Savmoq leiche bedeuten kann 4
). das gr. wort hat aber

gleiche wurzel mit dem goth. ddupus, ahd. tod (fruher t6du) masc,
alts, dod, ddd, ags. dead, altn. daudr, iiberall mannlich, nur im
mnl. dot hat sich das weibliche

|
genus erhalten, das die goth.

form gleichfalls vertriige. die goth. wurzel lautet diva, dau (morior),

was sich zu &pr}axoo, e&avov, &ccvccto$ wie das goth. Tiv zum
slav. dan verhalt (s. 162). das altn. daadi finde ich nur fur den
zustand (z. b. Saem. 231 b

), nie fur die person, letztere aber driickt

schon das goth. ddupus 1 Cor. 15, 55 aus (s. nachtr.).

Der verwandtschaft der worter entsprechen auch ahnliche vor-

stellungen. die hauptsachlichsten unserer alten dichter scheinen

folgende.

Wie alle geister urplotzlich nahen *), so der Tod; kaum ge-

nannt oder gerufen ist er da. *hie ndhet der Tot manigem manne'.

Roth. 277b
; *daz in ndhent der Tot'. Nib. 2106, 4; 'do ndhte im

der T6t\ Nib. 2002, 3; 'Mors praesens* Walthar. 191; 'der Tot
g&t dir vaste zuo\ Karl. 69\ er steht gleichsam im hintergrund

und harrt des rufes oder wirikes (Freidank 177, 17. 'dem Tode
winken' Renn. 9540). er ist wie das fatum, die wurt nah und

!
) O. Miillers arcMol. 2 ausg. p. 604. 696. wegen des pferdekopfs vgl.

Boeckh corp. inscr. no. 800, marm. oxon. p. 2. no. 63. 67. R. Rochette mo-
num. ined. 1, 126. Pausanias VII. 25, 7. Gerhard antike bildw. s. 407.

*) Horat. carm. I. 4, 13 : pallida mors aequo pulsat pede pauperum taber-

nas regumque turres.

*) bedeutung der herbsten ausdrflcke mindert langer gebrauch; ein bei-

spiel war s. 667 das franz. gene.
4
) goth. leih (corpus, caro), leiche, leichnam (cadaver); ahd. hreo, ags.

hrav, mhd. ri (cadaver, funus), goth. hrdiv (wovon hraivadub6, klagtaube)
s=s lat. corpus.

|

*) oben s. 270. Reinhart s. on. cxxx; gleich der Nacht, dem Winter und
jitngsten Tag bricht der Tod ein.
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zwr hand (s. 336). ahnlich dem verfolgenden kobold oder irwisch

hockt er den leuten auf dem hals: 'der Tot mir sitzet df dem
Tcragen\ Kolocz. 174. lstU vor der tur\ Diut. 2, 153. eine sage

bei Reusch (no. 36) lafst den Tod vor der thur sitzen und war-
ten dafs sie aufgehe, er nimmt also die ausgehende seele in

empfang.
Lebensmude, ungluekliche rufen ihn herbei, sein ausbleiben

beklagend: 'Tot, nu nim din teil an mir
7

! Wh. 61, 2. 'T6t, daz
du mich nu kanst sparn'! Wh. 61, 12.

(wd n\i Tot, dunimmich
hinM Ecke 145 *); 'Mort, qar me pren, si me delivre'! Ren.
9995; 'Mors, cur tarn sera venis'? Rudl. 7, 58; '6 w6 Tot dazt

ie s6 lange min verbpere' ! MsH. 1, 89*; 'por ce requier a dieu la

mort'. Meon nouv. rec. 2, 241. bekannt ist die aesopische fabel

yS(jo)v xcci Sdvavoq. sterben wollen heifst audi den Tod suchen 7
)

und nach dem Tod senden, ihn holen lassen: 'j& waenet des der

degen, ich habe gesant ndch Tode: ich wils noch lenger pflegen\

Nib. 486, 5. von einem tragen diener wird gesagt, er sei gut

nach dem Tod zu schicken, d. i. er gehe so langsam, dafs man
noch aussicht auf langeres leben behalte. dies sprichwort mufs
weit verbreitet gewesen sein: 'en lui avon bon mesagier por

querre la Mort et cerchier, que il revendroit moult
|
k tart\ Ren.

5885; 'du werst ein bot gar guot zuo schicken nach dem Todt,

du kommst nit bald\ H. Sachs 1, 478°; 'werst gut nach dem
Tod zu schicke^. H. Sachs IV. 3, 43d

. Fischart geschichtkl.

84a
; 'du ar god att skicka efter Doden* Hallmah p. 94; 'bon a

aller chercher la mort' Pluquet contes p. 2; bohm. 'to dobr^ gest

pro Smrt posjlati' Jungmann 4, 193*. Sollte dieser trage diener

zusammenhangen mit Qdnglati und Gdnglot dem knecht und der

magd der alten Hel? Sn. 33.

Der Tod nimmt die seele und fuhrt sie weg. 'hina fuartanan

Tod'. 0. 1. 21, 1. 'do quam der Tdtund naminhin\ Lohengr.

186. 'er begrifet Gregor. 413. Diut. 3, 53. ergreif Greg. 19, ein

ausdruck, der auch von dem uberfallenden, bewaltigenden Schlaf,

des Todes bruder, gebraucht wird: 'der Siaf in begreif pf. Chuonr.

7076. er dringt in sein haus, dessen thur geofnet steht: 'gegen

im het der Tdt sines hUses tur entlochen\ Bit. 12053. 'der Tdt

weiz manige s&ze, sw& er wil dem menschen schaden und in

heim ze Ms laden". Tiirh. Wh. 2281. 'do in der Tot heim mm
in sin gezimmer\ 'brdht heim in sin gemiwe\ Lohengr. 143. 150.

das sind schon abweichungen von der ursprunglichen idee, die ihm
keine eigne wohnung zuschreibt, oder steht er hier der Hel gleich?

Wahrscheinlich tragt er wie alle boten (RA. 135) und wie

Hermes, der seelengeleitende, einen stab, zum zeichen einer reise

*) wie Er. 5832 die raubthiere herangerufen werden: lw& nu hungerigiu

tier, b&ie wolf und ber, iwer einez kume her und ezze uns beide'!

s
) Straparola 4, 5 erzahlt von einem jQngling, der neugierig auszog urn

den Tod aufzufinden.
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oder der ihm verliehnen gewalt. mit diesem stab, mit dieser ruthe

(des wunsches) beruhrt er, was ihm verfallen ist:
4
la Mort de sa

verge le toucha\ Meon 4, 107 1
).

Dem Tod wird eine wol geebnete und im bau erhaltne strafse

zugeschrieben, auf der die todten rnit ihm wandern. 'des T6des
pfat wart gebenet\ Turl. Wh. 22* 23b

. 'd& moht erbouwen der

T6t sin strdtse\ Bit. 10654. 'nu seht, wie der T6t umbe sich

mit kreften h&t gebouwen\ kl. 829. Wie ein behilflicher, geschaf-

tiger diener schmiert er dem menschen, welchen er abholt, zu der

grofsen reise, vorher die schuhe; in Burgund druckt man die an-

kunft des Todes aus durch die phrase: 4quan la Mor venre graisse

no bote
1

,
quand la Mort viendra graisser nos bottes (noei borguig-

non p. 249) (s. nachtr.).

Ganz heidnischer zug, diinkt mich, ist, dafs er m pferd er-

scheint, wie die valkyrien reiten; er holt zu pferd ab, setzt die

todten auf sein pferd. in einem weitverbrei-
|
teten volkslied naht

der ferngestorbne und begrabne brautigam mitternachts und fiihrt

seine geliebte mit sich 2
). vielleicht soil jener pferdekopf (s. 701)

mehr des Todes als des todten pferd bezeichnen? Der Hel und
ihrem boten wird gleich andern gottern ein pferd zugestanden

haben; das bestatigen noch redensarten und meinungen, die hin

und wieder bei dem volk haften. Wer von schwerer krankheit

genesen ist pflegt zu sagen: *jeg gav Doden en skidppe havre
9

(Thiele 1, 138), er hat dem Tod fur sein ros einen scheffel haber

geopfert und inn damit besanftigt. wie die Heiden dem Wuotan
(s. 128), der frau Gaue (s. 209), die Slaven ihrem Svantevit und
Radegast (s. 552) die rosse futterten. Von einem schwer und
polternd auftretenden heifst es gleichfalls in Danemark : *han gaaer

som en helhesf (dansk ordb. 2, 545 ft

). von diesem helhest erzahlt

man noch andere dinge, es soil dreibeinig auf dem kirchhof ura-

gehn und den Tod herbeifiihren. nach einer volkssage wird auf

jedem kirchhof, ehe er menschliche leichen empfangt, einlebendes

pferd begraben: dies sei das umwandelnde todtenpferd (Thiele 1,

137); ursprunglich war es nichts anders als die umreitende todes-

gottin. Arnkiel 1, 55 fiihrt den schleswigischen aberglauben an,

dafs in pestzeiten die Hel*) auf dreibeinigem pferde umreite und
menschen wurge; wenn dann bei nachtlicher weile hunde bellen

und heulen (weil hunde geistersichtig sind) heifse es: 'die Hell ist

bei den hunderf, wenn die seuche aufhore: kdie Hell ist verjagt',

wenn ein todkranker genese: *er hat sich mit der Hell abgefunden\

J
) danse Macabre p. m. 55 fahrt der Tod trots verges.

\

*) der mond scheint hell, die todten reiten schneW. Btirgers leben p. 37.

WH. % 20. 't maantje schijnt zo hel, mijn paardtjes lope zo snel\ KM. 3,

77. 'm&nan skiner, dddman rider\ sv. vis. 1, un. u. schon lr\da menn daudir\

Saem. 166 b
. 167 •. norweg. 'manen skjine, ddman grine, varte du ikkje rad

1

?

man vgl. das neugr. lied bei Wh. Mtiller % 64 und Vuk 1 no. 404.

*) er schreibt 'der HelP; wie Plattdeutsche, wenn sie hochdeutsch reden

wollen, den artikel verwirren, sie sagen auch der Pest f. die Pest.
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hier ist, wie in andern fallen, der begrif des Todes mit der pcr-
sonificierten seuche zusammengeflossen. In gedichten unscrs MA,
wird niemals dieses umreiten des Todes geschildert, wol aber dafs

er die seelen auf sein ros ladt. Bei beschreibung einer schlachl
heifst es: 'seht, ob der Tot d& iht sin soumer liiede? j& er was
unmiiezec gar'. Lohengr. 71.

4daz ich des Todes vuoder mit in

liled und vazzef. Ottocar 448\ Die Neugriechen haben den al-

ten
|
fergen XAqodv in einen todesboten Xdqoq umgewandelt, den

man mit seiner schwarzen schaar uber das gebirge Ziehen sieht,

er selbst reitet, vor ihm her gehen die junglinge, hinter ihm folgen

die greise, die zarten kinder sind an seinen sattel gereikt 1
). Der

Liibecker todtentanz (Bruns 334. 352) lafst den Tod auf einern

lowen reiten, und so stellt ihn auch ein bild dar (Douce p. 160).

Mortis habenae. Abbo de bellis paris. 1, 187. 322 (s. nachtr.).

Die todten gehn, wie gefangne, in Todes banden; auch nach
der indischen vorstellung fuhrt er sie gebunden fort 2

), 'ei, waz
nu dem Tode geschicket wart an sin seil\ Lohengr. 115. 'maneger
quarn an des Todes seil\ das. 123. 'in Todes sil stigen\ Ls. 3,

440. 'zuo dem Tode wart geseilef. Geo. 2585. 'wc dir Tdt!
din sloz und din gebende bindet und besliuzet! Wigal. 7793. 'der

Tot hat mich gevangen\ Karl 81 b
. Greg. 50.

Jemehr die alte gottheit der unterwelt zuriick und der Tod
eigenmachtig auf trat, muste sich eine herbere auffassung seines

wesens oder mischung mit andern gottern ergeben. aus dem stil-

len boten, der nur strenge seines amtes wartet, wird er ein ge-

winnsuchtiger, gieriger feind, der fur seine rechnung handelt, den
sterblichen fallen stellt. Schon O. V. 23, 260 legt ihm listiges bc-

suichan (decipere) bei, Conrad strik und netzegam Troj. 12178,

was an jenes netz der R&n (s. 259. 701) gemahnt. Noch heut-

zutage ist fur ihn das bild eines voglers oder fischers hergebracht,

der dem menschen schlingen legt oder nach ihmangelt. *do kani

der T6t als ein diep und stal dem reinen wibe daz leben uz ir

libe*. Wigal 8033 3
). Er ubt aber auch ofne gewalt, er suochet,

roubet Nib. 2161, 3, 2163, 1; fallt nieder: "bifalta sie' O. HI. 18,

34;
4mich h&t der T6t gevangen\ Greg. 50. jaget Roth. 2750;

behrellet (fafst mit krallen?) fundgr. 196, 20, das ist auch biblisch,

ps. 91, 3—6 erscheint er als jager mit stricken und pfeilen; sein

botenstab hat sich in einen speer verkehrt, den er wirft, in einen

pfeil, den er vom bogen entsendet. bemerkenswerth Renn. 24508:

'wirt dem des T6des sper gesandt*; Freid. 177, 24:
4der Tdt gat

her, der widerseit uns an dem sper\ diese lesart ziehe ich der

aufgenomm- | nen 'ane sper* vor. Odinn hat einen speer Gungnir

(s. 121) dessen schwung oder wurf todtete. der litth. Smertis

l
) t« TQvwiQct naidonovka

c
<r %rp otW d^afocutpiva. Fauriel % 228. Wh.

Muller % 8. vgl. Kind 1849. s. 14.

*) Bopps sOndflut p. 37. 50. buhez santez Norm p. 205 sagt der Tod

:

'j'attire tout dans mes liens a roon gite\
3
) lebensdieb, leuteschlachtcr, namen des Todes.
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erscheint als krieger mit schwert und spiefs auf einem wagen fah-

rend, d. h. in gottlicher gestalt. Es ergifat sich deranach fur den
Tod die idee seines fSrmlichen kampfes und ringens rait dem men-
schen, den er uberwaltigt und erlegt. 'mit dem Tdde vehten' MS.

2, 82* ; 'der T6t wil mit mir ringm\ Stoufenb. 1126; 'do ranc er

mit dem Tdde' Nib. 939, 2; 'alsd der Tdt hie mit ime rank1

.

Ecke 184; wir benennen noch jetzt so die agonie des sterbenden,

ohne etwas persdnliches dabei zu denken. In einem neugr. lied

ringt, auf glattem marmor, ein keeker jiingling mit Charos, von
morgen bis zu mittag: zur abendstunde wirft ihn der Tod nieder.

ein andermal wandelt sich Charos in eine schwarze schwalbe und
schiefst einer jungfrau den pfeil ins herz 1

). vielleicht darf eine

zweifelhafte stelle Beov. 34&1 auf den Toa gezogen werden, er

heifst da ein todter, der mit feurigem pfeilbogen schiefst : bona, se

pe of fldnbogan fprenum sceoted' ; vgl. das serb. krvnik (blutver-

giefser) oben s. 18. Brun von Schonebeke lafst den Tod eine

vierstrdngige geisel schwingen. Auch unsere mhd. dichter verleihen

dem Tod pfeil und streitaxt; 'des T6des strdle het si gar versni-

ten\ Tit. 3770. 'wa snidet des Todes barte' Wh. 3, 220 (cod.

cass.) die isernporte eines meistergesangs aus dem 14 jh. 2
) ist

wol isernbarte? hier verheifst der Tod, wenn ihm sein gegner

obsiege, fausendjahrige frist*) (s. nachtr.).

In solchem krieg und streit mufs der tod aber als anfuhrer

eines grofsen, sich ohne unterlafs starkenden heers erscheinen. es

wird ihm gefolge und gesinde beigelegt: 'der Tot der suochte s£re

da sin gesinde was\ Nib. 2161, 3. schon den Griechen heifsen

die todten oi nX£o-
\
veg und i$ nXsovwv txia&cu bedeutete was

ig "Aidov in die wohnung des grofsen haufens, zur grofsen schaar

gelangen. im ackermann von Bohmen wird der Tod genannt
'hauptmann vom berge', etwa weil er, wie im griech. liede (s. 705)

mit seinem heerzug das gebirge deckt? 'in des Tddes schar varri.

Wh. v. Orl. 2113. 4
ist an die vart

1

(obiit) Walth. 108, 6; noch
heute: 'er ist mm grofsen heer gegangen'. Wiewol nicht mit-

kampfend, scheinen die todten ein heerzeichen (fahne oder speer)

zu tragen, das er den sterbenden gleichsam anheftet, womit er

*) Wh. Mflller % 4. 6. vgl. Tommaseo canti popolari 3, 301 ff.

*) Hagens mus. 2, 188.

•) unsern dichtem ist auch der ^edanke nicht fremd, dafs der Tod seinen

anspruch auf den menschen gerichthch verfolge, 'do begunde der T6t einen

graven beclagen und mit gewalte tioingen ze ndtigen dinsen
1

. Iw. 5625 ff. der

graf heifst 'der verlorne, wander muose im ze suone geben beide sin gesunt
u. sin leben'. Ebenso ist Iw. 7161 die rede von dem 'gelten vur des Todes
8chelten\ vielleicht geh6rt hierher Nib. 2017, 5 'der Tdt hat uf si gestcorn*.

Im ackermann aus Bflhmen ist hingegen der Tod ein beklagter und der ehe-

mann, dem er seine frau geraubt hat, klager. fthnliche rechtsh&ndel fUngt

der Teufel an. 'nu kume vil grimmeclicher T61 und rihte gote von uns bei-

den'I Ms. 1, 17. bemerkenswerth ist auch 'mit des Tddes hantveste iiber-

sigelef. Wh. 391, 27. der indische gott des todes heifst Jama und ist ein

herr des rechts.
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sie beriihrt, seinem heer einverleibt l
). so verstehe ich 'des Tides

zekhen tragen? Nib. 928, 3. 2006, 1; es kann aber auch den ne-
benbegrif enthalten, todeswunde empfangen haben, die dann fur

sein zeichen und wapen gilt, darum heifst es Nib. 939, 3 'des

Todes zeichen ie ze sSre sneitf, wo eine hs. wdfen darbietet, wie
auch sonst gesagt wird 'eines wdfen tragen\ Parz. 130, 4, Frei-

dank 74, 18. Wigal. 7797, ja, 'des todes wdpen tragen' Wh. 17,

16. Tristandes zeichen viieren* Heinr. Trist. 2972 bedeutet: gleich

ihm verwundet sein. Schon Alfred Boeth. p. 16 (Rawl.) gebraucht
'Deades tdcnung' und man darf sogar des Zio zeichen (t&cen) s.

166, Odins speer s. 121 erwagen 2
) (s. nachtr.).

An die idee der botschaft und des grofsen haufens schlossen

sich nun noch andere, wahrscheinlich weit hinauf reichende. bo-

ten zu sein pflegten im alterthum fiedler und spielleute: es lag

nahe, den Tod mit seinem gesinde einen rtihen auffiihren zu las-

sen, er wirbt sich, durch pfeifen und geigen, nachfolger. eigent-

lich eine heitere, die harte des sterbens mildernde vorstellung:

abgeschiedne seelen treten alsbald ein in tanz und fest. Schon
die Romer behaupteten gesang und tanz im elysischen gefilde 8

)

und es stimmt zu der ahnlichkeit seliger geister mit musik una
tanzliebenden elben (s. 389). unsere dicher des 13 jh. reden in-

dessen noch nie vom todtentanz, der seit. dem 15. 16 zu den po-

pularsten vorstellungen gehort. in der haufigen redensart 'er hat

den Tot an der hant\ Nib. 1480, I 4, 1920, 4. 1958, 4. Wigal.

2453. 4700. Alph. 286. 345. 359 scheint nicht anfassen zum tanz

gemeint, blofs zum wegfuhren: dod is at hendi (s. 336).

Da des lebens verganglichkeit schon in der h. schrift dem
gras und heu verglichen wird, konnte man leicht in dem Tod
einen mader oder schnitter sehn, der menschen wie blumen und
halme niederhaut. messer, sichel, sense sind ihm in dieser be-

ziehung beigelegt. 'ist ein schnitter, heifst der Tod, hat gewalt

vom hochsten gott, heut wetzt er das messer, es schneidt schon

viel besser; hute dich schones blumelein' ! worte eines kirchenlieds.

altere dichter geben ihm nie diese werkzeuge; wol aber wird das

bild des ausgetragnen Todes zuweilen mit einer sense ausgestattet

(s. 644). es konnte auch spaterhin die harpe des griech. Kronos 4
)

eingewirkt haben, vgl. falcitenens bei Radevicus 2, 11. 'einen den

blumen gesellen, ins gras beifsen lassen' Lohengr. 138 gilt auch

von andern siegern als dem Tod. er j§tet die pflanzen aus: 4n

l
) vgl. einem des Todes muoder (mieder) snlden. Titur.

*) merkwurdig spricbt in jenem meistergesang (mus. % 187) der Tod:
'und sist bereit, wenn ich dir mine boten (die krankbeiten) send, die dir die

zeichen geben\ die dich als den meinigen stempeln. der Tod, ursprfinglich selbst

bote, entsendet geringere boten. hierher auch das KM. no. 177. Schon in

der altfranz. chanson des Saxons % 134. 'la Morz le semont sovent et menu',

durch ohnmachten.
*) Virg. Aen. 6, 644 pars pedibus plaudunt choreas et carmina dicunt.

Tibull I. 3, 59. hie choreae cantusque vigent.
|

4
) O. Mullers archaol. p. 599.
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lebens garten der T6t nu jat\ Turl. Wh. 23b
. Umgekehrt heifst

der To$i; gleich .dem teufel, ein s&mann, der seinen namen als un-
kraut unter die leute ausstreut: 'dd der Tot sinen sdmen under si

gessete'. Wh. 361, 16. 'er i&r durch in des Todes furdC Ulr.

Trist. 3270 will blofs sagen: er versetzte ihm todliche wunde
(s. nachtr.).

Eh ich einige andere vorstellungen erlautere mufs ichdiebei-
namen und benennungen des Todes in unserer alten poesie auf-
zahlen.

Gewohnlich heifst er der grimme, Roth. 2750. Nib. 1360, 4.

1555, 3. Mar. 218. Flore 1931. Troj. 2317. 2325. 10885. Ls.

3, 124 x
); der ferchgrimme, Morolt 4059, eine gliicklich verwandte

zusammensetzung, da es der Tod auf ferch und leben abgesehn
hat; der grimmige, Roth. 517. Reinh. 360. 1248. Berthold 303;
der bittere {juxodg xtdparog), amara 2

) Mors, Rudl. 1, 110. Um-
bos 117, 4. Diut. 3, 89. Mar. 206. Alex. (Lampr.) 820. 1097.

3999. 4782. gr. Ruod. Cb
, 15, Wh. 253, 28. Wigal. 1113; der

UUerliche, Troj. 3521. 22637; der stire, Parz.643, 24; der scharfe,

'ein scharpher bote' Freid. 21, 6; der irre, Amgb. 29* bei Wizlau,
also wol h%

re, mit dem sinn der zornige?; der gemeine
|
(qui omnes

manet) En. 2081. Lauter epitheta entnommen von seiner unver-
meidlichkeit, grausamkeit, herbheit, nichts personliches uber seine

gestalt verrathend. niemals findet sich der schwarze, der bleiche,

nach dem lat. mors atra, mors pallida, Otto II hiefs 'pallida mors
Saracenorum' (cod. lauresh. 1, 132). Renner 23978. 80 lese ich

'der gelwe t6l\ in beiden fallen ist nicht das aussehn des Todes,
sondern des getodteten gemeint; auch Walth. 124, 38 wenn er

von der welt sagt, sie sei 4nn&n swarzer varwe vinster sam der

tot', versteht darunter den aufenthalt der todten, die holle, nicht

die gestalt des Todes. 'lieber Tdt* wird er in einem liede ange-

redet (Hagens mus. 2, 187);
4der heilig Tod* nennt ihn H. Sachs

I. 5, 528d
, 'her Tof! auch blofs in der anrede, Apollonius 295

und oft im ackermann aus Bohmen (s. nachtr.).

Wichtiger fur die untersuchung wird, dafs im Reinardus 3,

2162 eine knocherne geige *ossea ut dominus Blicerc? heifst, wo-
runter nichts anders als der Tod kann gemeint sein, bezeichne

das den bleichen oder den bleckenden, oder, was ich vorziehe, sei

es der eigenname JBlidger, Blicker mit blofser andeutung jener be-

griffe. ein hnochemer pferdekqpf wird hier dem wolf, als spieler-

fahrnem (joculandi gnarus) spottisch zur geige gereicht, beinern

wie ein todtengerippe. Nun liefse sich jenes s. 551 unerklarte

caput caballimm in der that als symbol des Todes (s. 704) und
des todtenrosses (s. 701) deuten. wie die klostergeistlichen zur er-

*) der grimme tot, name eines messers, Wolfd. 1313, merkwfirdig, da der

Hel messer 8ultr hiefs (s. 260), von svelta (esurire), das im goth. sviltan den

begrif hat von mori.

*) nach Isidor sogar 'mors dicta quod sit amara\
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innerung an das sterben menschliche todtenkopfe im gemach auf-

stellten, mochten sie auch pferdeschadel innerhalb dermaucrn auf-

hangen? einem altern heidnischen brauch war wiederum christ-

liche betrachtung untergelegt? Hat dies grund, so begreift sich,

warum den flandrischen dichter das pferdehaupt auf den Tod
leitete, ja es konnte sein, dafs fanatische bildner den Tod auf ihm
statt einer geige oder pfeife spielen liefsen 1

)?
Auf alle falle lehrt dominus Blicero, dafs in der mitte des

12 jh. die vorstellung des Todes durch ein gerippe gang und gabe
war. eine fruhere spur kenne ich nicht, halte es aber fur sehr
moglich sie aufzufinden. man weifs, dafs bereits den Romern
fleischlose, verschrumpfte larven

|
oder slcclette zur bezeichnung

des Todes dienten 2
). Auf grabsteinen des MA. werden schon

fruhe leichen als ganze oder halbe gerippe dargestellt sein (s.

nachtr.). dichter des 13 jh. schildern die Welt (oben s. 661) als

ein vornen schongebildetes weib; dessen rucken von schlangen
und nattern erfCillt wird 3

). auch dieser gedanke mag ein hohe-
res alter haben; nahe vcrwandt ist ihm die dichtung von drei

lebenden und drei todten konigen 4
).

Diese bald allgemein herschende vorstellungsweise des Todes
steht den antiken abbildungen wie der altheidnischen ansicht

schrof entgegen. den lieblich gestalteten, dem schlafe gleichen

genius, den kindlichen todesengel hat ein grafsliches, der wirk-

lichkeit im grabe verwesener leichname abgesehenes bild verdrangt;

und doch zeigt sich hier die wirkung der alles ergreifenden, alles

besanftigenden poesie. die alteren vorstellungen des wegfuhrenden,

anfallenden, tanzenden Todes auf solche larven angewandt haben
eine fulle echt volksrnafsiger, naiver und humoristischer bildwerke

hervorgebracht; ja ihr reichthum ist von den kunstlern noch lange

nicht erschopft. ohne den rippenhaften Tod, welcher tracht und
gebarde der lebenden nachafft 5

) und gegen das bluhende leben

grell absticht, gienge der reiz und die eigenthumlichkeit dieser er-

findungen verloren. Weniger ergotzend mussen processionen,

schauspiele gewesen sein, welche zur zeit des 15 jh., und vielleicht

fruher, in Frankreich fur solche darstellungen ublich waren: da-

mals entsprang dort eine besondere benennung des todtentanzes:

chorea Machabaeorum, franz. la danse Macabre 9
).

\

J
) in Niederhessen ein ort Todenpfeife. Rommel 5, 375. Remigius d&-

monol. 145 lafst in hexenversammlungen auf einem todten roskopf statt der

cither spielen und diese analogie entscheidet fast, auch bei Philand. von
Sittew. (p. in. 174) ein Tod mit der leier.

|

*) 0. Mailers archaol. 696. 697. Lessing 8, 251. 252.
8
) das gedicht ist vor dem Wigalois abgedruckt.

*) Staphorst I. 4, 263. Bragur 1, 369. altfranz. lestrois mors etlestrois

vis. Roquefort 2, 780. catal. de la Valliere p. 285. 286. vgl. Douce p. 31 If.

und catalogue of manuscripts in the british museum vol. 1. Lond. 1834 p. 22.

(cod. arundel. no. 83 sec. xiv) samt der abbildung auf pi. 7.

•) wie in der fabei die thiere der menschen.

•) neuste schriften Ober den todtentanz: Peignot recherches sur les dan-

ses des morts. Dijon et Paris 1826. Francis Douce the dance of death. Lond.
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Eine' andere weit junger als Biicker scheinende, jetzt aber
allgemqih bekannte benennung des Todes ist freund Hein oder
Haiti; ich kann sie nicht einmal bis zur mitte des vorigen jahr-

hunderts hinauffuhren l
). an sich sieht sie alt und passend genug

aus, ware auch mancher deutung fahig. nach vielfacher beriih-

rung zwischen Tod, riese und andern geistern konnte einmal der
name Heine (s. 417) vom kobold hergenommen sein und der bei-

satz freund entsprache dem gesell, nachbar, holde jener elbischen

wesen, die unter der benennung Heimchen, Heinchen vorkommen
(s. 228. 380) und an den begrif abgeschiedner seelen streifen.

man erwage den niederd. ausdruck heinenkleed fur todtenkleid

(oben s. 369). weil aber auch Mnenkleed geschrieben wird, so

ist man auf heun, hune, riese (s. 433) geleitet und selbst Hein
liefse sich aus Heimo (s. 321) oder Hagano (s. 344) erklaren.

Eine voigtlandische sage vom gotte Hain (Jul. Schmidt s. 150)
oder die thuringische von einem alten haingott (Rosenkranz neue
zeitschr. I. 3, 27), weil beide vollig unsicher sind, mag ich nicht

auf den ungewissen freund Hein anwenden. noch geringere ruck-

sicht verdient eine benennung des mortuariums hainrecht 2
), die

wahrscheinlich aus heimrecht, heimfall entspringt.

Kaisersberg nennt den Tod holtmeier. er schrieb ein buoch
de arbore humana (Strafsb. 1521 fol.) 'darin geschicklich und in

gottes lob zu lernen ist, des hoUmeyers, des dotz, frolieh zu war-
ten'. 118b

ferner: 'also heifset der tod ein dorffmeyer oder ein

Jioltzmeyer, vnd billich hat der tod den namen, wan der tod des

holtzmeyers eigenschaft an im hat, als ir horen werden, wil got.

die erst eigenschaft des dorfmekrs ist communitas, er ist ein ge-

meine person alien denen die in dem dorf sein, er sol sich inen

alien gleich erzogen. also der holzmeyer ist auch gemein alien

baumen, er ubersicht keinem baum, er hawet sie alle ab' 3
). Der

Tod wird hier als forster, forst-
|
meister aufgefasst, dem es zu-

steht alle baume des waldes zu fkllen. An einigen orten soll.der

todtengr&ber holzmeier genannt werden.

Im deutschen schlemmer, einem drama des 16 jh., heifst der

Tod der bleiche Streckefufs oder Streckebein, auch Gryphius (kirch-

1833. der letztere leitet Macabre von dem heil. Macarius, dem in einer vision

drei todtengerippe erscheinen. ich begreife nicht, wie daraus chorea Macha-
baeorum, was in den filtesten zeugnissen geschrieben steht, geworden ware,

vgl. Carpentier s. v. fa. 1424. 1453). es miiste sich aus den alten gemalden
ergeben, dafs man aie sieben, zugleich gemarterten helden des A. T. als

hauptpersonen einflocht. vielleicht ist es noch richtiger macabre aus dem|
arab. magabir, magabaragh (todtenhof, cimeterium) zu deuten. vgl. uber

diese darstellungen Michel, hist, de France 4, 409—412 (Paris 1840).
l
) Musaeus (volksm. 1, 16), Claudius, Gotter bedienen sich ihrer. nach

der vorrede J. R. Schellenber^s zu freund Heins erscheinungen, Winterthur

1785 ware Claudius
1 Asmus seit 1775 erfinder des namens, was ich sehr be-

zweifle; verbreitet hat er ihn.

*) Mittermaiers privatrecht § 77 no. 27.

») die fruhern lat. ausg. 1514, 115 b - c und 1519, 105 b - c haben in klammeni
'der dorfmeyger und der holzmeyger*.
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hofsged. 36) nennt ihn Streckfufs, weil er sterbenden die glieder

streckt, lost (Xv(rtfi€Xyg)
y
schon in dcm mchrangefuhrlcn meisterge-

sang des 14 jh. 'er hat kein ru, er hab gestrechet mit das felV

(mus. 2, 188). Christ. Weise (drei erzn. 314) hat Blcckemhn und
StrecJcebein; anderwarts fmde ich Diirrbein, Klapperbein, namen
des skeletts. die beziehung von JcupferbicJcel (ackermann p. 34)
bleibt unklar (s. nachtr.).

Es ist iibrig einiger ausgebildeteren mythen zu gedenken, die

sich von dem Tod erhalten haben, und gewis hohes alters sind.

H. Sachs (1, 102b
) bedient sich vom nahenden Tode des aus-

drucks, er zuckc dem menschen das stittlein, er stofse ihm den
stul urn, dafs er zu boden stiirzen mufs. er nimmt ihm sitz und
stelle unter den lebenden; ich vermute davon eine ausfuhrlichere

erzahlung. Noch gewohnlicher heifst es in gleichem sinn: der

Tod hat ihm das licht ausgeblasen (wie Berhta augenlichter aus-

bliist, s. 229), weil die begriffe licht, leben, aufenthalt unter le-

benden ubereintreffen l
). Die lebenskraft war gebunden an ein

licht, an eine kerze, an ein scheit, mit deren verzehren der tod

erfolgt (s. 339. 344). Hier hangt nun die idee des Todes ticf zu-

sammen mit der von dem fatum. der genius senlct die fackel,

dreht sie um, und das licht des lebens ist erloschen. schon dem
neugebornen kind hat die norn ein licht gezundct, woran sein le-

bensfaden gebunden ist; vielleicht bezieht sich darauf noch das

kerzenentziinden bei geburtstagsbescherungen 2
) ? Wir besitzen ein

treflich ausgedachtes marchen von dem gevatter Tod (KM. no. 44),

dessen schlufs eine unterirdische hole darstellt, worin tausend und
tausend lichter in unubersehbarer reihe brennen. das sind die

leben der menschen, einige noch in grofsen kerzend leuchtend,

an-
|
dere schon zu kleinen endchen heruntergebrannt ; aber auch

eine lange kerze kann umfallen oder umgestulpt werden. Vorher
geht, dafs der Tod einem armen mann zu gevatter gestanden und
seinen pathen mit der gabe beschenkt hat, ihn wenn er sich kran-

ken nahe leiblich zu erblicken, und aus seiner stellung zu entneh-

men, ob der sieche genese oder nicht 3
). Der pathe wird arzt und

gelangt zu ehren und reichthum: wenn der Tod an des kranken
haupt steht, so ist er ihm verfallen, steht er zu seinen fufsen, so

kommt der kranke davon. einigemal dreht der arzt den kranken

um, und iiberlistet den Tod, zuletzt aber racht sich der Tod und
lafst seines pathen licht unversehens umfallen 4

). In dieserganzen

l
) Wh. 416, 14 bi liehter sunnen d& verlasch manegem SarrazlnstnltcAe,

Lohengr. 133 er sluoc in, daz im muose daz lieht erlischen.

a
) im kinderspiel 'stirbt der fuchs so gilt der balg' (KM. % xvm) wird

ein brennendes holz herumgereicht, dessen erlSschen entscbeidet.
|

s
) wie der sich zu oder abwendende blick des vogels charadrius uber

leben oder tod entscheidet. Freidank einl. lxxxvi, wo eine strophe des Titu-

rel 5154. 5155 und der altfranz. bestiaire (Roquef. s. v. caladrio) unange-

ftthrt sind.

*) vielleicht stiefs jener umgeworfne stuhl zugleich das licht um?
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fabel erscheint cler Tod freundlich, vertraulich und schonend, erst

wenn ,aufserste noth da ist, vollstreckt er sein amt, daher auch
seine gevatterschaft 1

) zu dem menschen, die sichtbar der alterthum-

lichen einkehr der nornen im hause des neugebornen und deren
begabung (s. 338. 341) entspricht, wie in andern kindermarchen
feen zu pathen gebeten werden *). das erlochende licht gleicht. der

kerze und dem scheit, an welche Nornagests und Meleagers leben

geknupft ist (s. 339. 344). Also ein uralter, heidnisch-deutscher

mythus, bei dem man sich bis in sp&tere zeit den Tod nicht als

geripp dachte, sondern als einen menschlich oder gottlich gebilde-

ten. Es darf nicht verwundern, dafs die sage mit vielfachen ab-
weichungen vorkommt, welch KM. 3, 72 noch unvollstandig an-
gefuhrt sind: nach einigen stellt der Tod seinem pathen einen

ring zu, mit dem er krankheiten beurtheilt 8
). Schon Hugo von

Trimberg erzahlt am schlufs seines werks 'von dem Tdde wie er

ein hint huqp\ hat aber durftige auffassung (ed. bamb. 23665—722):
der Tod verspricht seinem gevatter, ehe er ihn abhole, seine boten

zu senden (wie in dem meistergesang s. 706), diese sind ohren-

klingen, augen-
|
fliefsen, zahnschmerz, hautschrumpfen, barter-

grauen. die gevatterschaft allein verbiirgt den zusammenhang
mit dem spaieren marchen, auffallend ist der anklang des ahd.

toto (gevatter, pathe) mhd. tote (Parz. 461, 10. Wh. 7, 21) an tU
(mors), wiewol die quantitat dervocale beide worter genau schei-

det und erst ein ablautsverhaltnis sie wieder vereinigen nritste;

aus dem wortspiel erwuchs die sage nicht 4
) (s. nachtr.).

Gleich ausgezeichnet, aber heiterer, ist das marchen vom Tod
und dem Spielhansel (no. 82. vgl. 3, 135—148), der jenen auf einen

baum festbannt, so dafs sieben jahre lang niemand in der welt

stirbt. hierzu hat Welcker aus Pherekydes nachgewiesen B
), wie

Zeus dem Sisyphos den Tod auf den hals schickt, der ihn mit

starken banden fesselt, und wie nun niemand sterben kann; Ha-
des kommt selbst, macht den Tod frei und uberliefert ihm den
Sisyphos. Die deutsche fabel verwebt den Teufel in die geschichte.

Seit der Teufel in den besitz der holle gesetzt war, muste er ne-

ben den Tod treten, wie die alliteration
ktod und teufel !

J

beide

zusammenstellt. auch den Litthauern und Letten wandelte sich

Welnas, Wels, ihr ursprunglicher todesgott, in den Teufel. Der
christlichen ansicht gemafs empfiengen engel die seelen der frommen,
teufel die der gottlosen (s. 698), der abholende Tod spaltete sich

also in eine doppelte gewalt, je nachdem er dem engel oder dem
teufel glich. als englischer bote steht er dem christlichen Michael

*) heifst der Tod auch brudcr des menschen, wie sonst des schlafs?
'bruoder 16V Ben. 262 ist fratris mors.

*) die halbgOttlichen nornen und feen schfltzen und beschenken wie
christliche pathen.

•) Ettners unwtlrd. doctor p. 190.
|

*) vgl. oben s. 80 flber die verwandtschaft zwischen got und gode.

*) anhang zu Schwenck p. 323. 324.
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zunachst, dessen ami es war, seelen zu empfangen (MoroH. 2GG0.

2715), vgl. s. G98. Von uralten leuten, die noch fortleben, pflegt

man zu sagen 'der Tod hat vergessen sie abzuholen'. klage 122
heifst es: 'der T6t het ir minne, die da sterben solden', wuste sich

ihrer wol zu erinnern, oder, wie Lachm. auslegt, begehrte ihrer

zu seinem gesinde (vgl. oben s. 706).

Meine ausfuhrungen werden nicht zweifelhaft lassen, dafs der

heidnische Tod in eine zweite ordnung der gotter gehort; weshalb
er sich audi vorzuglich beruhrt mit den halbgottlichen valkyricn

und nornen: er hangt ab von Odinn und Hcl; unter den griech.

gottern stehn ihm zunachst Hermes und Hades, Persephone samt
Charon dem fahrmann. sein wesen ist aber auch dem der clbc,

hansgeister und genien nicht unverwandt.
|

Wie er sich mit einer zeitgottheit des jahres, dem Winter,

mengte, erortert cap. xxiv; darum mag er einigemal an Kronos
gemahnen.

In unserm heldenbuch kommt der Tod als ein abgott vor,

dem der Heide Belligan.vor andern g6ttern dient, und dessen bild

Wolfdietrich zerbricht. ich weifs dies sonst nicht bestimmt anzu-

knupfen: es wird ein teuflisches wesen verstanden sein.

In den fmnischen liedern werden hilufig Manala und Tuoncla

neben einander genannt und doch geschieden. jenes ist die un-

terwelt (von maa erde), dieses das todtenreich, Tuon (= itdvatoq)

der Tod, die Halja. nach Kalewala rune G— 9 schcint Tuonela

flufs der unterwelt, auf dem heilige schwane schwimmen (s. nachtr.).
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CAP. XXVIII. SCHICKSAL UND HEIL.

Ilier soil eine genauere betrachtung alterthumlicher ansichten von
gluck und schicksal eingefugt werden, als sie sich im sechzehnten
cap. vomehmen liefs, wo der halbgottlichen lenkerinnen mensch-
liches geschickes gedacht wurde. auch greift das eigentliche fatum
in die vorstellungen von geburt, vorziiglich aber von tod, welche
eben erst auseinander gesetzt worden sind: ein mensch, uber den
naher unausweichlicher tod verhangt ist, heifst in der alten

sprache feig
1
).

Unsere vorfahren scheinen, gleieh andern Heiden, einen un~

terschied gekannt zu haben zwischen schicksal und gliick. ihre

gotter verleihen heil und seeligkeit, vor alien ist* Wuotan geber
und verleiher jegliches gutes, schopfer und urheber des lebens und
sieges (s. 110. 114). Aber auch er, samt den ubrigen gottheiten,

war nicht im anfang der schopfung, sondern ist aus dieser selbst

erst hervorgegangen (s. 464), er vennag nichts gegen eine hohere

wreltordnung, die weder ihn, noch den siegverleihenden Zeus 2
) von

einem allgemeinen verderben ausnimmt (s. 263. 264). einzelnes

entscheidet sich wider seinen willen, Balders unheil vermochten
weder Odinn noch die Asen abzuwenden; ein andres beispiel der

iibergewalt des schicksals s. 352. Ragnarok, der weltuntergang,

reicht fiber die macht der gotter weit hinaus.

Diese urbestimmung und nothwendigkeit aller werdenden, be-

stehenden und vergehenden dinge hiefs mit einer
|
pluralform altn.

scop, alts, giscapu, ags. gesceapu; ein ahd. scaf, kiscaf in gleichem

*) ahd. feigi, mhd. veige, alts, fegi Hel. 72, 4, ags. fcege Beov. 5946, altn.

feigr; die alte bedeutung des worts hat sich in Niedersachsen zulangst be-

wahrt; *dar is en veege inn huse
1

(wird bald einer sterben); 'en veeominsche,
dat balde sterven werd'; he is nau nig veege9

heifst es von solchen, diegerade
eintreten, wann von ihnen geredet wird. auch nnl. een veeg man (ein greis

auf der grube), een veege teken (todeszeichen), veeg mithin debilis, periculis

expositus. nhd. hat feig den sinn von furchtsam, verzagt, im tode verzwei-
felnd, elend, ungefahr wie das lat. fatalis im franz. fatal den von unglficklich,

widrig. so dan das litth. paikas (schlecht) verglichen werden (s. nachtr.).

a
) TqtoiOGt flovUttu vixnv (II. 7, 21. 16, 121), wie dem Zeus uberhaupt

povkii (wille, rath) beigelegt wird (fatr flovXtTcn 17, 331); einigemal auch voog

(17, 176) oder v6%ua (17, 409) d. i. entschlufs. seine grofse gewalt versinn-

licht die goldkette (<r«^« II. 8, 19— 28), aber nachher anzuffihrende stellen

zeigen, dais er die entscheidung des schicksals der wagschale tiberlassen muste.
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sinn habe ich nicht angemerkt, obwol der sg. vorhandcn ist und
wie der altn. sg. skap indoles, consilium ausdruckt (Graff G, 450).
die spatere islandische sprache verwendet das masc. skapnadr, die

dan. skiebne (altn. skepna, forma, indoles), verstarkt wird jener

begrif alts, durch praeiixe: wurdigiscapu Hel. 103, 7. reganogi-

scapu (oben s. 22), decreta fati, superorum, wobei die heidnischcn
vorstellungen regin und tvurd deutlich vorherschen. Der altn. pi.

neutr. log (statuta) gilt nicht vom schicksal, wol aber verbunden
mit der partikel or (fur or) orlog, welches in den ubrigen dialec-

ten zum sg. wird, ahd. urlac (neutr.? die stellen bei Graff 2, 96.

97 entscheiden nicht, bei N. ist urlag masc, pi. urlaga), alts.

orlag, ags. orlag, und urfestsetzung bezeichnet, weil aber den Hei-
den der ausgang des kriegs wichtigster moment des geschickes

war, fruhe in den begrif von bellum iibertrat, Hel. 132, 3 scheint

urlagi bellum von jenem orleg, orlag fatum unterschieden, eigent-

lich sind beide dasselbe. auch ahd. urteil urteili, ags. ordcel gehn
von dem begrif des richtspruchs uber in den des kampfes. Das
alts, compositum aldarlagu (vitae decretum) Hel. 125, 15 hat noch
die alte pluralform. aldr, aldar ist eigentlich aevum (s. 66 1^,

hveila, ahd. huila tempus, zugleich aber vitae tempus, daherauch
diese ausdrucke in den Begrif des fatums einfliefsen, vgl. ags. ge-

sccaphvil Beov. 52, alts, orlaghuila Hel. 103. 8, , ahd. hullsdlida l

).

auch audnd, schwed. ode ist altn. das schicksal und audinn fato

concessus: audna raedr hvors manns ltfi. fornald. s6g. 1, 95. die

nhd., erst spat eingefuhrten benennungen schicksal (von schicken

aptare, vgl. geschickt aptus), verMngnis, fiigung kommen den alten

weder an kraft noch einfachheit bei.

Jenem scapu und lagu entsprechen die verbalausdrucke schaf-

fen und legen, welche technisch von den anordnungen des schick-

sals gelten (s. 337. 340).
4
ist tha kinde eskeperi (ist es dem kinde

geschaffen) heifst es in dem altfries. recht 49, 10. man sagte aber

auch altn. cetla (destinare), einem etwas zudenken, ahd. aHtdn

(vielleicht auch ahtildn), mhd. ahten und beslahten (weil ahte und
slahte sich nahe stehn) (s. nachtr.).

Das schicksal hat es hauptsachlich mit beginn und schlufs

des menschlichen lebens zu thun. zu dem neugebornen und
dem sterbenden tritt die Wurd, und vorhin | angefuhrte be-

nennungen des schicksals werden von den dichtern meistentheils

fur eins oder das andre dieser ereignisse verwendet, z. b. Beov.

51 td gesceaphvile (zur beschafnen zeit) sterben; Hel. 103, 7: tho

qu£mun wurdegiscapu themu 6dagan man, orlaghuile, that he

thit licht farlet. Aber schon die geburtsstunde entscheidet uber

des lebens verlauf und ausgang. *qualem Nascentia attulit talis

erit\ 'Parcae, dum aliquis nascitur, valent eum designare ad hoc

!
) wUs&lda (fortuna) N. Gap. 20. 23. 25. 53. 77. mhd. wUsielde kaiserchr.

1757 Massmann 3, 669. Geo. 61 •; diu wile mln und ich mflez got bevolhen
stn

1

. Bit. 3 b
.

Grimms mythol. 4. ansgabo. 4G
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quod volunt'. (abergl. A. G. 198°.) Wie die eintretenden nornen
oder feen begVaben, wie sie schajfen, danach fugt sich der ganze
leberislauf des neugebornen 1

).

Es ist abweichung von dieser altesten ansicht, wenn die be-

stimmung des schicksals in die h&nde der' gotter gelegt wird, aber
auch eine sehr alte. Gewis setzte fruhe schon vieler menschen
glaube den hochsten gott an die spitze aller weltordnung und
liefs jene weisen frauen nur seine befehle verkiinden. im schofse

der gfttter ruht die zukunft, de^iv iv yovvatft, x«rtw, damit beruhrt

sich auch das kniesetzen und schofsnehmen von seite der vater-

lichen oder mutterlichen gottheit (s. 534. 700). Wenn uber den
gottern selbst eine noch hohere gewalt des beginns und endes

aller dinge gedacht werden konnte, so gait doch ihr ansehn und
einflufs unter den menschen fur unbegrenzt und unermefslich, alle

menschlichen angelegenheiten standen unzweifelhaft unter ihrer

leitung (s. nachtr.).

Gautrekssaga meldet (fornald. sog. 3, 32), Hrosshdrsgrani 2
)

habe um mitternacht seinen pflegesohn Starkadr geweckt und im
boot mit sich auf eine insel gefuhrt. hier safsen in einem wald eilf

manner zu gerieht, der zwolfte stuhl war leer; ihn nahm Hross-

harsgrani ein und wurde von alien als Odinn begriifst. Odinn
sprach, die richter sollen Starkadrs schicksal bestimmen (ddmendr
skyldi doema orlug St.). da hub Thor an, welcher der mutter des

jiinglings ziirnte: ich schaffe ihm, dafs er weder sohn noch toch-

ter haben und seinen stammenden soil. Odinn sprach: ich schaffe

ihm, dafs er drei mannesalter leben soil
3
). Thor: in jedem alter

soil er ein 'nidingsverk' thun. Odinn: ich schaffe ihm, er soil die

besten waffen und kleider haben.
|
Th6r: er soil weder land noch

grand haben, Odinn: ich gebe ihm, dafs er viel geld und gut

habe. Thdr: ich lege ihm, in jedem kampf soil er schwere wun-
den empfangen. Odinn: ich gebe ihm die gabe der dichtkunst.

Th6r: was er dichtet soil er nicht behalten konnen. Odinn: das

schaff ich ihm, dafs er den edelsten und besten mannern werth
erscheine. Thdr: dem volk soil er verhafst sein. Da sprachen

die richter alles dem Starkadr zu, was bestimmt war, das gericht

hatte ein ende und Hrossharsgrani mit seinem zogling gieng

zum boot.

Thdr spielt hier ganz die rolle der feindlichen fee (s. 341 bis

343), er sucht jede gabe durch uble zuthat zu mindern. nicht

*) wir sagen noch heute: zu glucklicher, guter stunde geboren werden.
ahd. mit heilu er giboran ward. 0. Sal. 44. im altspan. Gid Mufig: el que
en bum ora nascio, el que en buen punto nascio. aus diesem begrif der gu-

ten stunde des beginns (a la bonne heure) bat sicb der franz. ausdruck bon-
heur (masc.) fur glQck insgemein erzeugt. ahnlich ist fdr den erwerb der

ritterschaft das altspan. el que en buen ora cinxo espada.

') d. h. Grani, Sldgrani, der b&rtige, Odins beiname (s. 121).

*) vgl. Saxo gramm. p. 103.
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dem neugebornen, vielmehr anwachsenden knaben, in seiner ge-
genwart, wird das schicksal geschaffen.

Nach der gr. sage entschied Zeus nicht immer unmittelbar,
sondern bediente sich zweier schalen, in welchen er die geschicke
wog: so zwischen Troern und AcMern, zwischen Achilles und
Hector:

xai tots dij %QV(Ssia natijq initaiv6 xaXavta*
iv d' ix id- e i dvo xijye tavqlsySog davdvoio,
TqqIcov & innoddfJKov xai *A%amv %aXxo%it<I)voi)v.

Mxs d£ iitoaa XafitaV (fins d
1 aiaipov fjftaQ *Ayju.mv.

II. 8, 69. 22, 209; vgl. 16, 658. 19, 223. ebenso zwischen Aeneas
und Turnus Aen. 12, 723:

Jupiter ipse duas aequato examine lances

sustinet, et fata imponit diversa duorum,
quern damnet labor et quo vergat pondere letum.

ich fuhre das darum naher an, weil auch die christliche legende
dem seelengeleitenden erzengel Michael schalen beilegt, worin die

guten und bosen thaten sterbender gegeneinander abgewogen und
nach dem befund die schicksale der seelen bestimmt werden *)

(s. nachtr.). die anwendung der wagschale auf handlungen und
sunden liegt nahe; auch im (apocryphen) vierten buch Esrae 3,

44 heifst es: 'nunc ergo pondera in statera nostras iniquitates',

und 4, 36: 'quoniam in statera ponderavit seculumV Jomsvikinga-
saga cap. 42 (fornm. sog. 11, 128. 129) beschreibt zauberhafte
gliicks oder wunschschalen des Hdkon iarl: sidan tekr iarl skdlir

godar paer er hann dtti, paer voro gervar af brendu silfri ok gyll-

dar allar, en par fylgdo 2 met, annat af gulli en annat
|
af silfri;

k hv&rotveggja metino var gert sem veeri likneskja, ok h§to pat
hlotar, en pat voro reyndar hlutir, sem monnum var titt at hafa,

ok fylgdi pesso n&ttura mikil, ok til pess alls, er iarli pdtti skipta,

p& hafdi hann pessa hluti. iarl var pvi vanr at leggja hluti pessa
i sk&lirnar, ok kvad k hvat hv&r skyldi merkja fyrir honum, ok
dvalt er vel g&igo hlutir, ok s& kom upp, er hann vildi, pa var
s& dkyrr hlutrinn i sk&linni, er pat merkdi at hann vildi at yrdi,

ok breysti sa hlutrinn nokkot svd i sk&linni, at glam vard af.

Ich finde nicht, dafs in unserm altesten heidenthum das falum
aus den gestirnen bei der geburt beurtheilt wurde. diese weis-

sagung (s. 602) scheint erst dem spateren MA. bekannt. Radulphus
ardens (ein aquitanischer geistlicher des 11 jh.) sagt in seinenho-

milien (Antverp. 1576. p. 41 b
): cavete, fratres, ab eis qui mentiun-

tur, quod quando quisque nascitur, Stella sua secum nascitur, qua
fatum ejus constituitur, sumentes in erroris sui argumentum, quod
hie in scriptura sacra (beim stern der magier) dicitur 'stella ejus'.

Ein beispiel liefert Klinsors sternschauung auf der Wartburg. auch
die wunschelfrau schaut in das gestirn. altd. bl. 1, 129 (s. nachtr.).

l
) vgl. D. S. no. 479. belege sammelt Zapperts vita Acotanti. Wien

1839 s. 79. 88.

46*
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Einzelnen menschen, wie ganzen geschlechtern und volkern
war al$6 dauer und heil im voraus angeordnet l

). aber die aus-

spriiche der nornen und gotter lagen gehullt in dunkel, welches
sich nur vor den blieken weiser manner und frauen entdeckte
(s. 33 1)

2
). das volk glaubte an vorherbestimmung der geschicke,

wie an gewisheit des todes.

Den altn. fatalismus bezeugen folgende stellen. 'lagt er alt

for\ Saem. 175b
- 'era med lostom logd aefi per', das. 'sia mun

gipt lagid k grams eefi.' 179 b 'munat slcdjoom vinna'. 179 b
* 'eino

doegri mer var aldr um skapadr or allt
| lif um lagif. 83 *• 'var

per pat skapaf. 164b
*

4pat verdr hverr at vinna er cetlat er\
4pat man verda fram atkoma, sem <etlat er\ 'ecki man mer pat
stoda, ef mer er daudinn cetladr\ 'koma man til min feigdin hvar
sem ek em staddr, ef mer verdr pefs audit'. Nialss. p. 10. 23.

62. 103. So in sehwed. und dan. volksliedern : 'detta var mig
sp&dt uti min barndorn'. Arvidss. 2, 271; 'hver skal nyde skieb-

nen sin'. DV. 1, 193.

Nicht anders bei mhd. dichtern: 'swaz sieh sol fuegen, wer
mac daz underst£n'? Nib. 1618, 1; 'swaz geschehen sol, daz fueget

sich\ Frauend.; 'da sterbent wan die veigeri. Nib. 149, 2; 'ez

sterbent niuwan die veigen die laegen doch da heime tot\ Wigal.

10201; 'di veigen flelen dar nider'. Lampr. 2031; 'hinnerstirbet

niman wan di veigen'. pf. Chuonr. 8403; 'then veigen mac nie-

man behuoten, thiu erthe ne mag in niht uf gehaven, scol er tha

werthen geslagen, er sturve thoh thaheime'. fr. belli 42b
; 'swie

ringe er ist der veige man, in mac ros noch enkan niht vurbaz
getragen\ Karl 72b Rol. 207, 24; 'die veigen muosen ligen tot',

livl. chron. 59b
; 'der veigen mac keiner genesen'. das. 78*; ich

ensterbe niht vor minem tac\ Herb. 53d
; 'nieman sterben sol wan

zu sinem gesatten ziV. Ulr. Trist. 2308; 'daz aver scol werden
daz nemac nieman erwenden'. Diut. 3, 71; 'gemach erwenden
niht enkan swaz dem man geschehen sol\ Troj. 58c

; 'daz muose
wesen, daz geschach'. Orl. 11167; 'swaz geschehen sol daz geschihf

Freid. 132* Ms. 1, 66* 71
b

; daz solt eht sin, nu ist ez geschehen'.

Ms. 1. 74*. 80*; 'ez geschiht swaz geschehen sol\ Orl. 14312; 'ez

geschiht niht wan daz sol geschehen'. Lanz. 6934; 'ez ergatdoch
niht wan als e# sol\ Trist. 6776 ; 'tot avenra qanque doit avenir\

*) nicht selten an den besitz gewisser sachen gebunden: ein hort zieht

das ganze geschlecht der Nibelunge ins verderben, die gabe, das kleinod der
zwerge (s. 378) bedingt den glflckstand einzelner familien.

*) es ist beacbtenswerth, dafs nach altn. ansicht nicht alien gQttern, son-

dern nur den hflchsten kenntnis des schicksals beiwohnte, wie audi bei den
Griechen nur Zeus und die er zu vertrauten machte, darum wusten. von
Frigg steht Saem. 63 b at Oil OrlOg viti, J><5tt hun sialfgi segi, sie wisse alle

geschicke, sage sie aber nicht. auch sagt Odinn Saem. 62 b
, dafs Gefjon das

schicksalder welt (aldar 6rl6g) gleich ihm selbstkenne. Unter den menschen
ersp&hen einzelne helden und pnester die geheimnisse der zukunft, vorzuglich

wird Gripir genannt (s. 77); frauen und priesterinnen wohnte die gabe der
weissagung bei.
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Ogier 7805; 'bin
t

ich genislich, so genise ich'. a. Heinr. 190; 'swaz
ich getuon, bin ich genislich, ich genise wol

y
bin ich dem valle er-

geben, son hilfet mich min woltuon nicht ein h&r\ Ms. 2, 129*

;

'ez muose sin und ez was mir beschaffen\ Ms. 2, 134b
; 'diu maget

was iu beschaffen\ Wigal. 1002; 'ez was im beslaM. Eracl.

2394; 'swaz ist geschaffen, daz muoz geschehen'. MsH. 3, 434b
;

'nil mir daz was in teile\ En. 11231; 'ez was enteile uns getdri.

Herb. 18418; 'ez ist mich angeborn'. Herb. 6 C<
beschaffen, geschaf-

fen und beslaht sind identisch und dem altn. skapat und cetlat,

und diese gleichheit der worte zeigt noch den zusammenhang mit
der heidnischen lehre. selbst heule herscht unter dem gemeinen
mann haufig die fatalistische ansicht (Jul. Schmidt p. 91. 163).
'es muste mir sein ge-

\
macht gewesen'. sieben ehen eines weibes s.

211. 'fatum in vulgari. dicitur: das ist mir bescheert, ego autem
addo: das bescheren und verdienen laufent mit einander'. sermo-
nes disc, de tempore, sermo 21; 'was bescheert ist entl&uft nicht'.

Schweinichen 3, 249 x
) (s. nachtr.).

An sich nun schlossen die gaben des schicksals jegliches ir-

dische gliick ein. allmalich aber fing man an, was aufser der ge-
burt und dem tod im menschlichen leben heil oder unheilbringend
schien, besonderen wesen zuzuschreiben, wie Griechen und Romer
neben polQcc und fatum eine eigenthiimliche Tv%rj und Fortuna
behaupteten.

Miillenhoff macht in der Nordalbingia s. 11 (vgl. schleswholst.

sagen XLIV) den ortsnamen Welanao aus Ansgar (Pertz 2,

687. 699) geltend fur einen alts, gott Welo, ags. vela, der

mir auch schon s. 135 vorgeschwebt hatte: ein alterer gott des

gliicks oder heils statt der spateren gottin, Silida, Seelde. lie-

ber noch als Welanaha mochte ich auslegen Welanowa, wozu
auch das jiingere Welnau stimmt, der ort lag auf der rechten

Elbseite unweit Itzehoe, und der flufs Stor scheint die aue gebil-

det zu haben, Welanowa gliche der Wunschesouwa und Pholes-

ouwa (s. 499). es kommt alles darauf an die persdnlichkeit des

Welo erst anderwarts festzustellen, was aus Hel. angefuhrt ist reicht

nicht aus, denn auch welanowa fur glucksinsel genommen (Atter-

boms lycksalighetens 5) widerstrebt nicht der alten anschauungs-

weise, Reichenau (augia dives) enthalt denselben begrif und in der

n&he von Welnau erhob sich Gluckstadt. Im ags. velan bevun-
den (gramm. 4, 752) herscht doch eine sacHliche, obwol mythische

bedeutung von vela vor: gott selbst sitzt velan bevunden, Adam
und Eva stehn mid velan bevunden, Caedm. 42, 2. 27, 19, d. h.

in pracht, seligkeit gehiillt. das gold velan bevunden macht den
gegensatz zu dem gold galdre bevunden, der zauberkraft gegen-

uber wird eine heilige gottliche angenommen, und dies vela scheint

l
) ahnliches glauben die Litthauer und Letten, ihr fatum heifst likkimas,

Ukten8
t
von likt (legen, ordnen). sie sagen *tai buwo jo likkims\ *tasjau bija

winnaui liktz
1

, das war ihm bestimmt, geordnet.
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allerdings an Vela> wie der ganz verwandte begrif wunsch an
Wunsgh zu reichen.

Die altn. sprache unterscheidet ein fern, heill (felicitas) von
dem neutr. heil (omen), ebenso steht das ags. fem. haelu (salus)

von dem neutr. hsel (omen), das ahd. fem. heili (salus) von heil

(omen), das mhd. neutr. heil vereinigt beide bedeutungen. per-

sonificationen dieses begrifs kenne ich kaum, es muste denn eine

mir unklare stelle in Ottoc. 683b darauf beruhen, wo als gemeines
sprichwort angegeben ist: 'chum hail hauenstain'! Ms. 2, 130b

:

'waz ob iuwer heil eime andern kumet an sin seil\ schon O. II.

18, 7 'thaz heil ni gifahit iuwih' (s. nachtr.).

Desto gewohnlicher kommt bei den diehtern des 13 jh. scelde

(fortuna), als ein weibliches wesen vor, das ist nicht etwa den
romanischen schriften nachgeahmt : schon das ahd. sdlida erscheint

in gleicher beziehung und die s. 715 angefuhrte zusammensetzung
huUsdlida driickte dasselbe verstarkt aus. 0. I. 26, 4 von der

taufe Christi im wasser redend bedient sich der merkwiirdigen,

durch keinen geistlichen schriftsteller in ihm angeregten phrase:

'sid wachita alien mannon thiu Sdlida in tMn undon'. wachen
setzt leben voraus. noch deutlicher geht die personification aus

den 4 jhh. jiingeren diehtern hervor. 'unser Scelde wachef. Parz.

550, 10; 'min sorge slafet, so din Scelde wachef. Tit. 31, 3; 'zal-

ler zit des Scelde wachef. Ms, 1, 16b
; 'miser Scelde diu wil

wachen
1

. Trist. 9430; 'des noch sin Scelde wachef. Ernst. 5114;
'ir Scelde wacJief. Amgb. 35R

; 'daz mir Scelde wache\ das. 43a
;

'ich wsen sin Scelde sldfe\ das. 44*; 's6 ist im al diu Scelde er-

tagef. Trist. 9792; 'diu Sselde ist dir betagef. Wartb. kr. jen.

21; 'diu Seelde was mit im betagef. Dietr. 5* 27a
; 'iuwer Scelde

wirt erweckef. Lohengr. 19. nicht zu iibersehn in diesen
|
mhd.

belegen das possessiv 1
) oder der gen., die Saelde eignet sich be-

stimmten menschen, schirmt und begliickt sie, wacht fur sie, wah-
rend sie schlafen, wie man sagt: das gluck ist mir im schlaf ge-

kommen. Eine so gangbare redensart braucht nicht immer zu

personificieren: 'daz im sin heil niht slief. Troj. 9473; 'dd wachet
schande und slseft daz heir, zauberb. 1113; Tristans geliicke da
niht slief. Heinr. Tr. 2396. ja sie wurde auf ahnliche begriffe

erstreckt: des 'wachet sin ere und ouch sin lop\ Amgb. 47*; 'ir

milte wachet'. Amgb. 12b
; 'ir genade mir muoz wachen'. Ms.

1, 33*; 'ich waene an ir ist genade entslafen, daz ich ir leider niht

erwecken kan'. Ms. 1, 48*; 'du (minne) bist gegen mir hart ent-

sl£fen'. Ms. 1, 60*; 'min schade wachet'. Ben. 121 ; 'din kraft

mit ellen dO niht slief. Parz. 85, 24 ; noch heute sagen wir : 'der

verrath schl&ft nicht' ; obgleich einige solcher reden personlich ge-

meint sein konnen. Die heidnische farbung dieses wachen und
wecken von der Sselde folgre ich zumal aus dem s. 350 beige-

4
) so auch: 'des si min Scelde gein iu bote'. Parz. 416, 4; 'des sol min

Scelde pfant sin'. Frauend. 23; 'lat dirz d\n Scelde wol gezemen*. Ms. % 252*.
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brachten analogen ve'kja Hildi, welche nicht blofs erweckl. wurdo,
sondern die helden selbst weckte (Sn. 164). Vielleicht ist

lvilbidrg

seal vaka? Ssem. 46a
, eben so gemeint, man mag deuten jucunda

salus, oder ein nom. pr. annehmen. Frodi lafst Fenja und Menja
(oben s. 440) gold, frieden und gluck (gull, frid oc seelu) malen
und gestattet ihnen nur kurze niichtliche ruhe: sie wachen, uni

gluck zu malen, wie hernach unheil (salz) fur Mysingr. Sn. 146.

147 (s. nachtr.).

Das ist aber lange nicht die einzige anwendung dieser personi-

fication. Saelde heifst frau, sie erscheint, begegnet, neigt sich ihren

gunstlingen mit dem antlitz, hort sie an (wie ein gott erhort),

lacht ihnen zu, grufst sie, ist hold und bereit, aber auch gram;
wen sie nicht mag, vergifst sie, den meidet und flieht sie, dem
entrinnt l

) sie, dem kehrt sie den rucken zu, es wird ihr thur und
weg beigelegt. wiederum sagt schon 0. II. 7, 20 'thiu Sdlida in

thar gaganta? (eis occurrit). Walther singt 55, 35: 'fro Scelde tei-

let umbe sich und Jceret mir den rilgge zuo, si stet ungerne gegen

mir, sin ruochet mich niht an gesehen'; min frou Scelde, wie si

min vergaz! Walth. 43, 5: 'vro Scelde hat in an sich genomen,
wil din pflegen'. Ecke 10. 160; 'ob vrouwe Scelde mines heiles

welle | ruochen'. Ben. 425; 'die wile es min Scelde ruochte'. Parz.

689, 20; 'hsete mir diu Scelde ir ore baz geneigef. MS. 2, 220b
;

'do was mir Scelde entrunnen\ Parz. 689, 8; 'Scelde was sin ge-

leite\ Wigal. 8389, frou Scelde ir was bereit
9

Er. 3459 und viel-

leicht darf das folgende: 4diu gotes hovescheit ob miner frowen

swebte' hinzugenommen werden, weil auch die walkuren iiber den
helden schweben, welchen sie beistehn; 'got wise mich dcr Seel-

den wege' Parz. 8, 16 ; 'den vuoz setzen in der Scelden pfat\ Ben.

306; kfrowe Scelde muoz in uf ir strdze wisen\ Tit. 5218; 'der

Scelden stic\ Karl 19b
; 'iiber fro Scelden stec gan\ fragm. 46a

;

'tuo mir uf der Scelden tur'l Ms. 1, 36*; 'der Scelden porte' a.

Heinr. 243, 33; 'der Scelden tiir besliezen' MsH. 3, 336*; 'setzen

zuo der Scelden tuY zauberbecher 1150; 'den begiuzet #dkfew vluoV.

MsH. 3, 205a
; 'Scelde und ir gesinde wait ir

1

. Ms. 1, 88b ; 'diu

Sdlde folget sinen vanen\ Lampr. 2089; 'mir enwil diu Scelde

ninder folgen einen fuoz\ Ben. 367; 'mir ist diu Scelde gram".

Gregor 2390. 'diu Scelde was ime gram\ Diut. 1, 10. Athis D.

84. 'diu Scelde vliuhet von mir' Greg. 1526; 'diu Scelde h&t mich
verldn\ Karl 95*; 'diu Scelde hat si (earn) besezzen\ Wigal. 884;

'diu Scelde het ir gesworn'. Wigal. 941 ; 'diu Scelde het zuo im

gesworn zeim staeten ingesinde*. Lanz. 1561; der Scelden spil. Wi-

gal. 8761. 9271. 9386. 'diu gespil der Scelden\ Wigal. 10532;

'swes diu Scelde ze gesellen gert\ Wigal. 945; 'im gab diu Scelde

ir hantgift. Silv. 534; 'diu Scelde vldz im in den munt\ Silv.

l
) dies entrinnen und fliehen vergleicht sich dem altn. hverfa(evanescere):

heittir horfnar (felicitates evanitae) Seem. 93*. *swi ime di Salden volgen,

werdent si ime verbolgen, si ne Jceren zornUche wider\ Al. 6189.



722 XXVIII. SjELDE [825]

1024; 'ez rise uf dich der Scelden tuff. Silv. 1389. 'sd gruenet

diner Seejden ris' MsH. 2, 258*. 'frouwe Scelde lachet mir'. Ernst

4334; 4
d'az dir fro Scelde lache und al din heil bewache'. Silv.

2565; 'Fortune wolt im dd niht in& gensedeclichen lachen\ Troj.

5754 ;
4sd decket uns der Scelden huof Winsbekin 45, 7, ein wiin-

sehelhut, *daz iuch frouwe Scelde mueze behullen' (fovere). Lohengr.

101 ; behullen scheint ganz eigentlich bekleiden, wie auch Walther
43, 1. 7 fr6 Sselde kleiden und schroten lafst, sie schneidet kummer
zu und hohen mut; und gewis noch in ahnlichen wendungen, die

wir aus den heutigen entnehmen: das gliick ist ihra hold, kehrt

bei ihm ein, verfolgt ihn u. s. w. auch hier flndet sich schon

bei den alten dichtern das unbestimmte neutrum : 'geliicke hat den
nuwen (nacken, rucken) mir gekSret' LS. 1, 238; 'hftt den nuwen
noch gegen mir endecket; enblecket gen mir sinen zan; het zer

rechten hende griffen\ LS. 3, 539; *dd kSrte von im unde vl6ch

geliicke'. Troj. 5750. Wir sagen: 'mein gluck bliihet, wachst\

gleich als sei es gebunden an einen baum, ein kraut 'rnein gliicke

das bliihete mir
7

. Schweinichen 1, 170; 'geliicke wahset mit ge-

nuht*. Troj. 5686; *uns ist niht wol erschozen geliicke\ Troj.

12438 ; *got wil uns sselde l£zen wahsen\ Lohengr. 66. der spruch

:

*das gliick kommt von un-
|
gefahr wol uber neunzig stauden her'

Simplic. 2, 158 druckt sehr gut die plotzliche begegnung und
iiberraschung, den zufall des gliicks aus, worauf sich selbst der

name Tt'%17 (von %v%bXv, %vy%av&i,v) und fortuna (von fors) griin-

det. wahrscheinlich sind manche jener redensarten von den alten

zu uns gekommen oder wir haben sie mit ihnen gemein (s. nachtr.).

In der sage vom Wunderer (Etzels hofh. 208) wird frau
Scelde als konigstochter mit drei wunderbaren eigenschaften vorge-

stellt, 1. eines menschen gedanken zu wissen, 2. helden gegen
wunden im kampf zu segnen, 3. sich, wohin sie gedenkt, zu ver-

setzen (das. 24—26). Wer erkennt darin nicht den nachhall einer

altheidnischen walkure ?

Fur entlehnt halte ich die iiberaus verbreitete vorstellung des

gliicks auf einem sich walzmden rade (xvXwdQog) x
), welches der

Fors, Tyche und Nemesis beigelegt wurde 2
). *versatur celeri Fors

levis orbe rotae\ Tibull. 1. 5, 70; 'stans in orbe dea\ Ovid. ep.

ex Ponto II. 3, 56; ^Fortunae rotam pertimescebat\ Gic. inPison.

10; 'rota Fortunae
1

. Tacit, de orat. cap. 23; 'assumptus in am-
plissimum Fortunae fastigium versabiles ejus motus expertus est,

qui ludunt mortalitatem, nunc evehentes quosdam in sidera, nunc
ad Cocyti profunda mergentes\ Amm. Marc. 14, 11; 'Fortunae

volucris rota adversa prosperis semper alternans\ Amm. Marc.

31, 1; 'Fortunae te regendum dedisti, dominae moribus oportet

obtemperes, tu vero volventis rotae impetum retinere conaris? si

*) verschieden ist also das rad, welches Krodo und Vischnu in der hand
tragcn (s. 206).

*) 0. Mfillers archaol. 607.
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manere incipit, Fors esse desistit'. Boeth. de consol. II. pr. 1.

Notk. cap. 45; 'rotam volubili orbe versamus (sagt Fortuna selbst),

infima summis, summa infimis mutare gaudemus. ascende si pla-

cet, sed ea lege, uti ne cum ludicri mei ratio poscet, descendere

injuriam putes'. ibid. II. pr. 2. Dabei scheint eine doppelte vor-

stellung zu walten, einmal dafs die gottin selbst auf dem drehen-
den rade 1

) stehe oder sitze 2
), also

| unst&t voruber eile, dann dafs

sie die begunstigten auf das rad, die unglucklichen herabsteigen

lasse : jene schweben oben, diese unten. In den gedichten unseres

MA. wird oft im allgemeinen von dem rad oder der scheibe des

glucks und der Sselde geredet: 'orbita Fortunae ducit utroque ro-

tam\ Reinhard. 1, 1494. wo aber die bessere variante: orbita

Fortunae ducit utramque viam'. 'volubilis Fortunae rota\ Rodul-
fus chron. Trudonis p. 381. 'rota Fortunae

1

. Radevicus 1, 40;

*swaz ie geschiht daz st&t an glilckes rade\ Freid. 110, 17;
4daz

im der scelekeit rat mit willen umbe lief. Troj. 9471; *ja walzet

ir (der Saelde) geliicJces rat vil stseteclich uf und nider, her und hin,

dan und wider loufet ez\ Troj. 2349; 'im dienet daz geliickes

rat, daz im nach £ren umbe lief. Troj. 7229: 'geliickes rat louft

uns die sumer und die winder*. Lohengr. 119; min schibe g&t ze

wunsche'. Ben. 353; 'dem g£t sin schibe enzelt'. Ben. 360; *wol

gie ir schibe
9

. Lohengr. 146;
4
gie fur sich\ das. 189; 'si vuoren

uf geliickes rade\ Flore 844; 'Scelde diu ist sinewel und walzet

umb als ein rat
1

, libel wip 241; 4der Scelden schiben triben\

Amis 2053; 'entschiben'. Ulr. Trist. 708. Haufig ist aber auch

jenes auf und absteigens gedacht; 4

s6 stige ich uf und ninder

abe\ Parz. 9, 22; 'gelucke ist rehte als ein bal, swer stiget der

sol vurhten val\ Freid. 115, 27; *s6 hangen ich an dem rades

teile, d& maneger hanget £ne trdst\ Ben. 88; 4S daz der Seelden

schibe mich hin verdrucke gar zuo der verzalten schar\ Ben. 91

;

4

si waren hdhe gar gestigen uf des . . . . geliickes rat, nil muezens

leider von der stat aber nider rucken\ Flore 6148, *swer hiute

sitzet Uf dem rade der siget morgen drunder'. Troj. 18395;
4

er

ist komen tif geliickes rat, daz muoz im immer stille st&iV. Geo.

193; 'geliickes rat, wenne sol ich mine stat (if dir vinden'? Ben.

306; 'swebe oben an der Scelichkeit rade\ zauberb. 1860; 'got

werfe in von geliickes rat\ Kolocz. 74; 'geliickes rait geit up ind

neder, ein velt, der ander stiget weder'. Hagens c61n. chr. 1770;

geliickes rat nu ride (torqueat vertat) in tif die hoehe
,

. Tit. 5218;

''gelilcke din rat nu ride'. Tit. 5275. 'FortHna diu ist s6 get&n,

ir schibe l&zet si umbe g&n, umbe loufet ir rat, dicke vellet der

*) schon das blo&e drehen des rads (daz sueibdnta rad, N. Bth. 47) kann,

ohne zwischenkunft der g&ttin, auf die ver&nderlichkeit des schicksals fdhren.

Als Gyrus einen gefangnen k6nig aufmerksam die auf und abgehenden spei-

chen der rader betrachten sah und nach der ursache fragte, antwortete die-

ser, er gedenke dabei der unbestandigkeit des lebens ni3g tc* xdrta avu yivoy-

t«* xal rd «vo» xara>. (Gedrenus ed. paris. 142).
a
) auch pentam. 5, 9 eine 'vecchia seduta ncoppa na rota' als Fortuna.
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da vaste saz'. Lampr. Alex. 3066 l
). Weiter ausgebildet slellt

diese arisicht vier oder zwolf manner zugleich auf das glucksrad
in bestandigem wechsel : 'geliiches rat treit | vier man, der eine

stfget uf, der ander stiget abe, der dritte ist obe, der vierde der ist

under'. Ms. 2, 221* ; Wigal. p. 41 wird erzahlt, dafs sich jemand
in seinem haus ein solches rad aus gold habe giefsen lassen und
immer gliickseelig gewesen sei (wie Frode mit seiner glucksmule,
die gleichfalls gedreht wurde): 'ein rat enmitten uf dem sal, daz
gie uf und ze tal, da waren bilde gegozzen an, iegelichez geschaf-

fen als ein man. hie sigen diu mit dem rade nider, so stigen diu
ander Uf wider, daz was des geluckes rat 2

)'. Im Renart le nou-
vel 7941— 8011 erhebt Fortune den fuchs oben auf ihr rad und
verheifst ihm es nicht zu drehen. Hierher auch die sage von den
zwolf landsknechten oder Johannesen auf dem gliichsrad (deutsche

sag. no. 209. 337). Blind, mit verbundnen augen, wird Seelde nie

dargestellt 3
) (s. nachtr.).

Viel bedeutsamer als dieses rad, das die altere Salida wol
noch nicht hatte (einen ganzen wagen ihr beizulegen ware heid-

nischer), scheint mir, dafs sie hinder annimmt, ihre lieblinge fur

ihre sohne erklart. 'ich bin ouch in fro Scelden scho0 geleit fragm.

45\ ein schofskind des glilckes, ein gliickskind sein, dem gluch im
schofse sitzen bezeichnet vorgegangne adoption (goth. frastisibja,'

Rom. 9, 4). vgl. RA. 160. 463. 464. solch ein auserwahlter
heifst 'der Scelden barn'. Barl. 37, 36. 191, 38. Engelh. 5070.
4Artus der Scelden hint, zauberbecher 1433; 'Scelden hint hat

Saelden stiff, das. 1038 ; 'Maria der Scelden hint. Wartb. kr. jen.

56; 'ir sit gezelt geliicke ze ingesinde, dem heile ze liebem kinde\

Warming 2596 ; 'sie ist Scelden sundertriutel (liebling), in der wurze-
garten kan si brechen ir r6sen\ Ms. 1, 88*. Wie nun Wuotan
die stelle der begrabenden norn (s. 716), so vertritt er auch die

der Sselde, er selbst ist alles heiles spender; er nimmt kinder in

seinen schofs auf (s. 682. 700), darum ist vollig identisch mit

Saelden barn 'des Wunsches barn, an dem der Wunsch was voile

varn\ Orl. 3767 ; ein gliickskind hat 'des Wunsches segen\ Lanz.

5504. andere belege sind s. 114. 117. 118 nachzu- | lesen 4
).

Salida kann hiernach als ein blofser ausflufs des Wuotan betrach-

tet werden (s. nachtr.).

*) man vgl. die stelle Qber die roe de la Fortune im jeu d'Adan. (theatre

framjais au moyen age p. 82).
1

a
) nach diesem rad, das Wigalois auf dem helm fahrte (1862—66), hiefs

es der fitter mit dem rad> schon bei Gildas von Banchor miles quadrigae;

nicht nach dem abenteuer, das er mit einem ehernen rad zu bestehn hatte

(s. 252—254 des gedichts).

•) ebenso wenig heifst sie glesin, nach der lat. Fortuna vitrea; nur Got-

frid von Strafsb. Ms. 2, 45 b hat *daz glesin glttcke' und heute ist uns der

spruch: 'gluck und glas wie bald bricht das' gelaufig.
|

*) ich finde auch Seldenbot {Scelden bote) als eigenname (weisth. 3,

277. 278).
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Gluckskind war Fortunat, dem in einem brctagnischen wald
Fortuna (vgl. Felicia MsH. 2, 10b und unten cap. XXXII) erscheint
undein gefeites seckel schenkt, der auch das tounschhiitlein (souhaitant
chapeau), den tarnhut, durch dessen aufsetzen man augenblicklich
an fernen ort verschwinden kann, erwirbt. offenbar ein hut des
Wunsches oder Wuotans (s. 384), ein federhut 1

) Hermes des ge-
bers alles guten, aller seelde. merkwurdig MsH. 3, 466*: 4sd
decJcet uns der Scelden huot

y
daz uns dehein weter selwen mac'.

Den immer vollen seckel halte ich zum fullhorn dergottin: 'mun-
danam corntmpiam Fortuna gestans' Amm. Marc. 22, 9; 'forma-
tum Fortunae habitum cum divite cornu

1

, Prudentius libr. 1 contra
Symm., zum horn der Amalthea, oder Svantovits (s. 492), ja zu
dem x£gag ataxrjQiag Luc. 1, 69. An die wunschelruthe aber er-

innert die synonyme benennung 'alles heiles ein wunschelris' Troj.

2216; 'des Wunsches bluome\ Barl. 274, 25.

Tief wurzelt in unsrer mythologie die vorstellung der imnschel-
dinge, ich will sie n&her betrachten. es gibt gdttern zustandige
aber auch menschen verliehne sachen, von denen eine fiille gluckes
und heiles abhangt, die hochste gabe des wunsches liegt in ihnen,

darum scheint jener althergebrachte name zutreffend. bedeutsam
heifst im Sanskrit der wunsch manoratha, rad des sinnes, mutes;
erschliefst es uns den begrif des gottlichen wunsches von einer

neuen seite ? der Wunsch dreht das rad der gedanken. In der
edda werden die wiinscheldinge als kunstliches zwerggeschmeide
dargestellt und unter gotter vertheilt. Odinn besafs den speer

Grungnir, dessen wurf sieg verleiht, Thdrr den hammer Miolnir,

der als donnerkeil niederschmetterte, weihte und von selbst in

die hand zuriicJckehrte. solch ein schwert, das von selbst sich

schwang (er sidlft vegiz) Ssem. 82* Sru 40, hatte auch Freyr, sein

name ist unuberliefert. der kntippel aus dem sack in unsern m&r-
chen ist die vergroberfce sage ; in (Egis halle waren bierkruge oder
becher, die sich selbst aufseteten (si&lft barsc par 51) Ssem. 48;
Wolfdieterich (cod. dresd. 296. 297) kam zu g6ttinnen, auf deren
tisch die semmel selber gieng und der wein sich selbst einschenkte;

den Griechen heifsen solche gerathe av%6^a%o$ H. 18, 376. (Egis-

Malmr mufs ursprunglich dem CEgir, einem der noch mit Odinn
zusammen fallt, eigen gewesen sein, wie Zeus und Athene, die

h5chsten gotter, Aegis schutteln; dann aber gieng er auf helden

uber. aus dem wunderhelm erwuchsen helothelm, grtmhelm, tarn-

kappe, umnschmantel (KM. no. 122), wunschhut, die zwergen, hel-

den, gluckskindern das verm5gen gew&hren unsichtbar zu wan-
deln, schnell durch die luft zu schweben. Der Freyja und Frigg

gebdhrte Brisinga men, das gleich dem Ipdq der Venus und Juno
sehnsucht (ff*sQ0$) erregte (s. 255) und dem schwert, speer und
hammer der g6tter zur seite steht (s. 737). Am schleier oder

haupttuch der Sif wuchs goldnes haar, wie auf dem erdboden

*) nitacog, vgl. nhofjta* und m$Qov.
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getraide; der cigenname mangelt. SIMbla&nir wild bald als

schif, b&ld als hut geschildert, die beide sich falten und breiten

liefsen, darin zu fahren oder sturm zu erregen ; wiinschelschiffe in

den norske event. 1, 18. 142. sv. folkv. 1, 142. 143. hieran
grenzen flugelsohlen und meilenstiefel. auch Gullinbursti, Freys
eber fiihrt durch luft und wasser. Von Odins ringe Draupnir
troffen andre ebenschwere; die wundergabe vonFullas ring (Fullo

fingrgull Sn. 68) ist nicht angegeben, vielleicht machte er un-
sichtbar, gleich dem der Aventiure (s. 759). Draupnir gemahnt
an den brutpfennig (DS. no. 86) oder heckethaler der jimgern
zeit; dem, der das vogelherz gegessen hatte, lag jeden morgen
ein goldstiick unterm kopfkissen. Damit verbinden sich wunsch-
secJcel und tmnschelruthe, welche den hort ofnet, aber auch zu nahren
scheint (s. cap. XXXI). ahnlich ist die wunderblume und springwur-
zel. ein vogelnest macht unsichtbar (DS. no. 85. Haupts zeitschr. 3,

361. Monesanz. 8, 539). Fr6dis wunschelmule Grottimalte alleswas
der rnalende laut wiinschte (Sn. 146), gold und salz; daran
schliefst sich das glucksrad, dessen vorstellung entlehnt sein mag
(s. 722), ohne unserm alterthum fremd gewesen zu sein; des ma-
noratha wurde vorhin erwahnt. auch die brittische sage hatte ihr

gliicksrad anders aufgefafst (s. 724). Solch eine mule, ' solch ein

rad durfen vor allem gotterspeise malen. Die gotter besitzen den
unsterblichkeitstrank, der menschen gabe des dichtens verleiht, got-

ter jung erhalt. Iduns apfel verjungen, wie apfel in der Volsunga
saga schwanger, in der von Snewitchen schlafend machen, in

Fortunatussage homer geben und nehmen. Jener wunschmantel
wird zum wunscMuch, das gebreitet alle gewiinschten speisen auf-

stellt: solch ein tuch lassen die dan. undschwed. lieder von acker-

wolle (ageruld DV. 1, 265. 300. akerull sv. vis. 2, 199) weben,
einer grasart mit wolliger blume (eriophorum polystachium) ; dies

wunscheltuch begegnet auch norske eventyr 1, 44. 274, es wird
am dem ohr einer stute gezogen, s. 112. andere wunscheltucher

mussen stillschweigend gesponnen oder der hanf dazu mufs in

einer tagesfrist gerupft, gerostet, gebrecht, gehechelt, gesponnen
und gewoben werden. Die Serben erzahlen von einer wunderkuh,
aus deren ohr gam gesponnen, die hernach geschlachtet und be-

graben wird, auf deren grab wunder geschehn. einer wiinschel-

kuh Kdmaduh oder KdmadJienu gedenkt die indische mythe (Pott

% 421. Somadeva 1, 198). eines wilnschelbocks, der geld schaft,

das norweg. marchen 1, 45, eines esels pentam. 1,1. der machan-
delbom im marchen ist ein wunschbauni, und von einem solchen

schiittelt sich Aschputtel alle prachtigen kleider; Indern heifst er

Icalpa vriksha (baum der wunsche) oder Manorathadajaka (wunsch-
gebend) Somadeva 2, 84. wie die kleider der sonne und des

monds ist die goldglucke mit den sieben hennen (s.
x
607) in

der nufs enthalten. Fortuna trug ein fullhorn (s. 725). \der
ziege Amaltheia horn gewahrte den nymphen, die Zeus gepnegt
hatten, alles was sie wunschten; nach einer andern sage besafs
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die nymphe Amaltheia ein stierhorn, welches speise und trank,
wie man nur wiinschte, in fiille gab. Wer sich einem gastmal
der feen, erzahlt die schottische iiberlieferung, n&hern, ihnen trink-

becher oder trinkhorn wegnehmen und durch einen fliefsenden

strom unverschiittet tragen kann, fur den wird es ein fullhorn des
glikks (a cornucopia of good fortune) sein; bricht es entzwei, so
schwindet alles heil. Rob. Chambers p. 32. 33. wir wissen, dafs
die weisen frauen und elbinnen trinkhorner entgegenbringen (s.

348), dafs kleinode der elben (wie jener schmiedenden zwerge)
menschlichen geschlechtern gliick bereiten: schwert, ring und
becher (s. 378), dafs der schwan in L6herangrins geschlecht
schwert, horn und fingerlein liefs (Parz. 826. 19). Oberons horn,
der zu den elben gehort, war ein umnschhorn und erregte zauber-
haften tanz. andere wunder wirken die Jiarfen der gutter und
helden (s. 756). Aufser dem horn gewahrt die elbische gabe audi
heilbringendes brot. hieran reihen sich die schonen mythen von
dem olkruglein, das nie versiegt, von dem sufsen brei, der
liberquillt, von dem gam, das sich nicht zu ende haspeln lafet.

Ein wunderbecher war aber audi Dschemschids becher und der
beriihmte Gral (greal, Ducange s. v. gradalus, graletus, grasala,

grassale, grassellus), nahrend und heilkraftig, den die romanische
sage mit christlicher verband, wie des Longinus speer und die

blutende lanze an einen heidnischen wunschspeer mahnt; n&gel
des kreuzes werden zu siegbringendem zaum verarbeitet (El. xxu},

holz des kreuzes und zahllose reliquien wunderthatig angewanat
vgl. cap. XXXVI), ringe und edelsteine hielt man an reliquien, um
deren kraft in sie ubergehn zu lassen ; edelsteine sind in gewissem
sinn wunscksteine, den Indern war Diwjaratna ein solcher (Pott

2, 421) und machte seinen eigner aller wunsche theilhaftig. Nicht
beruhmter sein kann der Gral in den gedichten von der tafelrunde

als es Sampo im finnischen epos ist. Ilmarinen der gott hat ihn
in Pohjola geschmiedet, und gliicklich war es in dem lande zu
leben, das ihn besafs, alle felder standen voll saaten und fruchte;

die gotter suchten ihn aber wieder zu gewinnen (gerade wie
Odhroerir s. 752) und der raub gelang Wainamoinen und Ilma-

rinen; doch Louhi, Pohjolas herrin, folgte ihnen in adlerge-

stalt, wie Suttung dem Odinn, und erreichte die fluchtlinge auf

dem meer. Als Louhi nach Sampo greift, WainamSinen mit dem
steuer auf ihre finger schlagt, fdllt Sampo ins meer undzerbricht;

blofs der deckel (kirjokannen.23, 393 vgl. 11,361) bleibt in Louhis

hand, mit dem sie nach Pohjola zuruckfliegt : seitdem herscht dort

elend und hungersnoth. stiicke des Sampo findet Wainamoinen
am seestrand, lafst sie saen und es wachsen daraus bourne, wo-
runter eine hohe die sonne verdunkelnde eiche. Das zusammen-
treffen dieses Sampo mit dem nord. unsterblichkeitstrank uber-

rascht, und die von dem hochsten gott am meeresufer aufgenomm-
nen stucke, aus welchen baume spriefsen, vergleichen sich den von
drei asen am strand gefundnen Askr und Embla (s. 474. Saem 3

b
).
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der name Sampo, sicher ein uralter, heiliger, gemahnt an die

mongolfcche sage vom baum Asambubararcha, dessen ins wasser
fallende fruchte den laut sambu von sich geben (Majers myth. wb.
1, 565), tibetanisch heifst sangpa gelautert, heilig. Wir entneh-
men aus alien diesen beispielen, die noch nicht einmal vollstandig

sind, wie in der hulle sinnlicher vorstellungen von speer, hammer,
hut, helm, mantel, horn, becher, spange, ring, schif, rad, baum, rute,

blume, tuch, speise, trank, die geistigen, von sieg, gluck, friede,

genesung, fruchtbarkeit, reichthum, tugend und dichtkunst verbor-

gen liegen. Wo aber mehrere einzelne eigenschaften, wie im
Sampo und Gral, zusammenflossen, da steigerte sich der begrif

und die heiligkeit eines solchen gegenstandes (s. nachtr.).

Wir sehen aus dem prolog zu Grimnismal, Saem. 39, dafs

Odinn und Frigg* die hochste vaterliche und miitterliche gottheit

des alterthums, auch noch besondern gunstlingen ihren schutz an-

gedeihen lassen: Odinn zieht als ein alter mann den Geirrodr,

Frigg als eine alte frau den Agnar auf, die edda gebraucht hier

fostra, als pflegkind erziehen. Ja Frigg hatte nach Sn. 38 eine

eigne dienerin, selbst ein gottliches wesen, die sie zum schutz (til

gsetslu) solcher manner in alien gefahren bestellte; diese personi-

ficierte Tutela hiefs Hlin (s. 736), gleichsam das lager, die xlivtj,

ahd. hlina recubitus gl. Ker. 273, auf dem einer ruht (von der

wurzel hleina, hlain, gr. xlipa), lat. clino). harmr Hlinar heifst

es Saem. 9* und man sagte im sprichwort 'sa er fordaz hleinir',

wer sich in nSthen rettenwill, lehnt sich an. Hlin (goth. Hleins?)

schutzt und birgt, das goth. hl&ins bedeutet einen berg, das ahd.

hlinaperga, linaperga fulcrum, reclinatorium.

Das volk halt fur gluckskinder die um ihr hauptlein eine haut

gewunden mit auf die welt bringen. diese haut heifst gluchsliaube,

wehmutterhaublein, und wird sorgsam aufgehoben oder in band
vernaht dem kind umgehangt 1

). Fischart Garg. 229b nennt sie

Jcinderpelglin,
\
den Islandern aber fuhrt sie den namen fylgja

(fern.) und sie wahnen, in ihr habc der schutzg&ist oder ein theil

der seele des hinds seinen sits: die hebammen hiiten sich sie zu

schadigen und graben sie unter die schwelle ein, uber welche die

*) KM. no. 29 vgl. 3, 39 Ettners hebamme p. 534. journal v. u. f. D.

1788. 1, 574. ital. nascer vestito = avventurato, franz. n6
| coifft, poln. w

czepku urodzil (Haupts zeitschr. 1, 137). den Serben heifet die haube hoschu-

litza, hemdlein, und ein mit ihr gebornes kind vidovit: es geht zu den Vilen

und weifs mehr als andre leute. in Holland sagt man 'met den helm gebo-

ren zhV (vgl. s. 323), solche kinder haben die gabe gespenster zu sehen. ein

ham (ovum) worin ein fAlien zur welt kam, hfingt man in einen hohen baum.
Westendorp p. 518. Vom gldckshelm heifst es: 'ah eo tegmine obstetrices et

delirae aniculae infantibus bona ex colore rubicundo, vel mala ex nigricante

praesagire solent. magno vendunt hujusmodi pileos infantiles creduhs advo-

catis, qui hinc se adjuvari putant
1

. das ist aus einer filteren stelle des Aelius

Lampridius im Anton. Diadum, cap. 4 genommen: 'solent pueri pUeo insi-

gniri naturali, quod obstetrices ^apiunt ed advocatis credulis vendunt, siquidem

causidici hoc juvari dicuntur'. \
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mutter gehn mufs. wer diese haut sorglos wegwirft oder vcr-

brennt, entzieht dem kind seinen schutzgeist l
) (s. nachtr.). ein

solcher schutzgeist heifst fylgja (weil er dem menschen folgt), zu-
weilen forynja (der ihm vorausgeht, F. Magn. lex. 379), dfter

hamingja (felicitas) von hamr, induviae, ja dieses hatnr fur sich

scheint das nemliche zu bedeuten: 'hamr Atla\ genius Atlii, Soem.
253\ nach Ihre (de superstit. p. 24. 25) bezeichnct das schwed.
hamn einen genius, der jedem menschen folgt (s. 730).

Der wesentliche begrif eines schtUzengels ist das angeborensein,

dadurch unterscheidet er sich von dem hausgeist (genius familiaris),

der sich einem einzelnen menschen ergibt, aber nicht von der ge-
burt an. regula Benedicti cap. 7: 4ab angelis nobis deputatis cot-

tidie die noctuque domino factori nostro opera nostra nuntiantur'.

Berthold predigt (p. 209): 'als daz kint lebende wirt an siner

muoter libe, s6 giuzet im der engel die sMe in, der almehtige got
giuzet dem kinde die sele mit dem engel in'; und Bernardus (sermo
12 in psalm, qui habitat): 'quoties gravissima cernitur urgere ten-

tatio et tribulatio vehemens imminere, invoca custodem tuum, doc-

torem tuum, adjutorem tuum. in opportunitatibus, in tribulatione,

in quovis diversorio, in quovis angulo angelo tuo reverentiam habe.

tu ne audeas itto praesente, quod vidente me non auderes*. ich

will noch eine stelle aus N. Cap. 137 herschreiben: *all§n men-
niskon wirdet sunderig unde gemeine hwtdre gesezzet. ten heizent

si ouh flihtdre
\
(pflichter), wanda er alles werches fliget. ten ge-

meinen beldnt tie Mute sament, unde &ne daz iogelih ten sinen.

tone diu heizet er genius, wanda er genitis sdr gegeben wirt ze

flihte. tiser huotare unde diser getriwo bruoder behuotet iro sdla

unde iro sinna allero. wanda er ouch tougene gedancha gote

chundet, pediu mag er ioh angelus heizen' 2
). Diese, wie man

sieht, von der kirche zum theil beibehaltne lehre scheint sich mit

jenem groberen einheimischen aberglauben von schutz und folge-

geistern gemengt zu haben. Caesar heisterb. 8, 44 nimmt einen

guten und bosen engel jedes menschen an, der ihm heil oder un-

heil zu schaffen suche. in gewissem betracht waren auch die

valkyrim schutzgeister der helden (s. 331. 348) und eine zeit hin-

durch an sie gebunden. von den erschlagenen heifst es (klage

922): Hr engel vil wol wisten war ir s61e solten komen'. Dieser

engel gedenkennoch andere stellen:
4
sie redeten, daz ir engel muose

lachen' (sich daruber freute). wartb. kr. jen. 38; *ein wiser

l
) edda Saem. hafniens. % 653.

die lat. worte lauten: et generalis omnium praesul, et specialis singu-

lis mbrtalibus genius admovetur, quem etiam praestitem, quod praesit gerun-

dis omnibus, vocaverunt. nam et populi genio, quum generalis poscitur, sup-

plicant, et unusquisque gubernatori proprio dependit obsequium, ideoque genius

dicitur, quoniam quum quis hominum genitus fuerit, mox eidem copulatur.

hie tutelator, fidissimusque germanus animos omnium mentescpie custodit.

et quoniam cogitationum arcana superae annuntiat potestati, etiam angelus

poterit nuncupari. vgl. Porphyrius in vita Plotini p. 14. Plutarch in vita

Antonini p. 430.
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(? wlzor) engel U dir gdt, der dincn tiuvel s6 von dir gescheidcn

h&t\ <jlas. 47; 'teile din pater noster mite dinem engeV das. 23;

'ein engel, der din hdt gepflegen
1

. das. 62; 4ich wil gelouben, daz
den list din engel finde\ Lohengr, p. 3;

4

in was ir engel bt\

Geo. 343;
4daz der engel din diner £ren huete'! MsH. 3, 230b

;

kmo im was geweten ein engel, daz im niht geschach'. Geo. 3205;
*als im sin engel gab die lere\ Koloez. 148; 'daz iuch min engel

grueze' ! das. 102 und anderwarts: 'daz iuwer min engel walte'!

schone ausdrucke fur: ich, im innersten meiner seele 1
) (s. nachtr.).

Nialssaga cap. 101 lafst sich ein Heide taufen, erst aber zu-

sichern, dafs der h. Michael (der seelenempfanger s. 712. 713)
durch die taufe sein fylgju engill werde. Nialssaga cap. 23 wird
der fylgja Gunnars gedacht.

|

Ein dem tode naher schaut vorher seinen engel: '|>u mant
vera feigr madr, oc munt |>u s£d hafa fylgju pina\ Nialss. cap.

41. ganz folgerichtig, da durch des menschen tod das band zwi-

schen ihm und seiner fylgja gelost wird. Auch soil dann die

fylgja einem andern erscheinen und sich diesem anbieten: Helgi

ahnte seinen tod (grunadi um feigd stna), als seinem bruder ein

zauberweib auf dem wolf abends erschienen war und folge ent-

boten hatte: baud fylgd sina, fylgjo beiddi (Saem. 14* 147 ft

). wer
seine fylgja schaut, den verlafst, von dem geht sie. Nach norw.

volksglauben zeigt sich die folgie gern in gestalt eines thiers, das

zur sinnesart des menschen stimmt, dem sie angehort. Faye p.

77. ware damit eine bevorstehende seelenwandrung angedeutet?

vgl. s. 688. Es gab fylgien die sich, gleich den zwergen, an ein-

zelne geschlechter hielten: kynfylgjor, cettarfylgjor, und auch das

ist wichtig, weil es die beruhrung dieser geister mit elben und
zwergen lehrt, die gleich der weifsen frau, der ahnmutter Berhta

(s. 232) dann sich zeigen, wann ein sterbefall im geschlecht bevorsteht.

Hamingjor, die schon Saem. 37 b 93b vorkommen, stehn unse-

rer personificierten scelde nahe: auch hamingja bedeutet fortuna,

felicitas, hernach aber ein begluckendes, begabendes wesen, das

zwischen parze, schutzgeist und freundlichem hausgeist die mitte

halt, vgl. Laxd. saga p. 441. hamingjor horfnar, heillir horfnar

(Saem. 93a* b
) sind die von dem menschen entronnenen, gewichnen.

Gleich der fylgja und hamingja ist auch die altn. landvcett

(s. 365) ein weibliches wesen, aber nicht eines einzelnen menschen
oder geschlechts, sondern des ganzen landes schutzgeist. in Ul-

fliots gesetz war verordnet, von jedem schiffe das haupt abzuneh-

men, ehe man ins angesicht des landes (i landssyn) komme, da-

mit nicht die landvattir durch das gahnende haupt erschreckt

wiirden: sigla eigi at landi med gapandi hofdum ne ginandi tridnu,

svd at landvcettir fseldist vid 2
) (s. nachtr.).

l ) vgl. H. Sachsens gedicht *die engels hut' und *den lockigen knaben' in

Hebels karfunkel.
|

*) fornm. sOg. 3, 105. Isl. sflg. 1, 198. 199. beim gaffenden, gahnenden
schif fallt mir die Gepanta (navis tardius vecta) des Jornandes cap. 17 ein.
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Den Slaven reichen die begriffe gliick, zufall, schicksal an
einander, doch wesen den parzen und nornen vergleichbar ent-
behrt ihre mythologie (s. 362). fur gluck haben die Serben sretja,

die Slovenen frezha und personificieren wiederum : dobra Sretja
(bona Fortuna) ist ihre dya&t) Tv%tj, ihre fr6 Soelde 1

). Mehr
entspricht die letti-

|
sche Laima (s. 345) der parze oder more:

sie heifst mahmina, d. i. mutter, gottin. Aber auch die saugende
Dehkla (s. 345) verleiht durch die dargereichte milch heil und ge-
schick: ka Dehkla noleek, ta noteek (wie D. verfugt, so ge-
schieht) 2

) (s. nachtr.).

Die schicksalsgottin hat sowol gutes als boses in ihrer hand,
es bedarf keiner eignen vorstellung des unglucks. unsere alteren

dichter pflegen aber auch dieses mehr oder weniger personlich

aufzufassen und es gelten die von der Soelde angegebnen redens-
arten. 'Unscelde hat uf mich gesworn'. Gregor 2394 (wie der
Tot, s. 706);

( Unscelde hat mich bedaht'. Troj. 17105; 4der Un-
scelden kint\ Iw. 4449 ; 'din heil sin ungelilcke begonde erwecken
harte'. gold, schrn. 1306; 'iiber in het gesworn sines libes unheiV.

klage 1240; 'Unscelde si mir uf getanM Rab. 896; 'wie in diu

Unscelde verriete'. Dietr. 38b
; *der Unscelden vart varn' Doc. misc.

2, 163; 4so wirt unheil von mir gejaget'. Herm. Dam. 42, 'unge-

liicke, waz ir (also anrede) mir leides tuot'! Lampr. Alex. 3065.

Eigenthumlich wird das unheil einem iiber den weg schreitenden,

bellenden hunde verglichen : 'unheil mir iiber den wee schreit ge-

lich einem hunde'. Hartm. erstes buchl. 1671; 4wen ndch gelucke

grdz unheil an bellct (? billet, oder vellet, velt?) Ls. 1, 239. ein

mnl. dichter schreibt ihm ein netz zu: 'al heft dat ongheval nu mi
aldus onder tnet ghevaen?' Rein. 6180. Naherer angabe werth
sind zwei besondere dichtungen: ein armer ritter sitzt im wald
sparliche kost verzehrend, da erblickt er uber sich auf dem baum
ein ungeheures wesen, das ihm zuruft *ich bin din ungeliicke

1

. er

ladet es zum mitessen ein, kaum aber ist es herabgestiegen, so

packt ers fest und schliefst es in einen *eicher' (holen eichbaum?)
von nun schlagt ihm alles zu gliick an und er macht kein hehl

aus der begebenheit. einer seiner neider, um ihn wieder ins elend

zu stiirzen, geht in den wald, und entbindet das unglilck; statt

aber sich von ihm forttragen zu lassen, hockt es auf des ver-

rathers eignem hals, vollig in koboldischer weise. Ls. 2, 575.

Von dieser fabel weifs
|
auch H. Sachs III. 2, 72c

: das unglilck

soil an einen eichenpfal mit ketten und stricken verkniipft wer-

den, dafs es nirgend mehr einkehren konne, ein mensch sei denn

*) ein Abler irthum hat sich ihretwegen eingeschlichen. in Antons
|
ver-

such 1, 50 wird eine dalmatische gOttin Dobra Frichia aufgefiihrt, nach ihm
von Karamsin (original 1, 85. fibers. 1, 69) und wer weife von andern. dies

beruht auf einem druckfehler der verdeulschung von Fortis viaggio in Dal-

mazia. Venez. 1774; der ital. text hat 1, 74 ganz richtig Dobrasrichia. ich

warne also, die falsche Frichia unserer fru Frecke (s. 252) zu vergleichen.

•) magaz. der lett. gesellsch. Mitau 1&38. 6, 144.

Grimms mythol. 4. ansgabe. 47
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so Ihoricht es wieder zu ISsen. Reinmars erzahlung mag hier

ganz (aus Ms. 2, 134b) folgen:

ez,was ein gar unsaelic man
in'einer stat gesezzen, dar inne er nie dehein heil gewan,
der dahte, ich wil versuochen, wie mln gelflke in fremden landen si

dd im der reise ze rauote wart,
Unsalde wart sin geverte, diu huob sich rnit im uf die vart;

er lief gegen einem walde, er wande er waere Unsalden worden vrt>

er sprach: 'Unstelde, nu bin ich dir entrunnen*.
'nein' sprach Unsalde, 'ich han den sig gewunnen,
swaz du geliefet

daz selbe ich rande,

uf dincm halse was min gemach* *).

der man da zuo im selbe sprach:
'sost niht so guot, ich enkere wider ze lande'l

Das ist ganz die geschichte von dem hausgeist, der mit auszieht

und dessen man sich nicht entledigen kann (oben s. 424), die

personificierte Unseelde hat des lebendigeren kobolds stelle einge-

nommen. auch der plur. kommt vor.
4ganc mllen onselden hin'

!

in einem niederrh. gedicht von Wilhelm (F. A. Reufs s. 13). das

erinnert an *zuo zallen marsen vara' (s. 300 u. nachtr.).

*) post equitem sedet atra Gura. Horat. carm. 3, 1.
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CAP. XXIX. PERSONIFICATIONEN.

liier ist es gelegen von der mythischen personification das naherc
beizubringen.

Alle gegenstande sind entweder unsern sinnen wahrnehmbar
oder blofs in vorstellungen gegrundet. eine haupteigenschaft der
sinnlichen ist aber ins auge (sig «/ra, nqog wna) zu fallen, wo-
fur uns ehmals der schone ausdruck augen, ahd. ougan, goth.

augjan, erscheinen, sich zeigen (gramm. 1, 226) zu gebot stand,

form und gestalt dieses erscheinens hiefs goth. siuns, altn. syn,

ahd. gisiuni, die von saihva, wie species von specio, visus von
video, sldog vom verlornen eldm zu leiten sind und das gesehene,

gegenwartige bezeichnen 1
); vaihts, dessen sich Ulfilas gleichfalls

fiir sldog bedient (s. 364), ist auf veiha (facio s. 54) zuruckzufuh-

ren. noch ublicher waren zusammensetzungen : goth. anddugi,

andvairpi, ahd. antwerti, goth. andavleim, ags. andvlite, ahd.

anasiuni, anasiht, gisiht, die gebildet wie das gr. nqocmnov bald

aspectus, obtutus, bald den engeren begrif von facies, vultus, frons

(goth. vlits von vleita) ausdriicken, weil der anblick vor allem auf

gesicht und antlitz gerichtet wird. so dunkler abkunft das lat.

persona 2
) scheint, entspricht es ihnen in der anwendung, nur dafs

siuns und nqoaamov auf jeden anblick, vlits und persona mehr
auf die menschliche bildung zu gehn pflegen (s. nachtr.).

Freieste personlichkeit steht den gottern und geistern zu, die

plotzlich ihre gestalt zeigen oder bergen, erscheinen und verschwin-

den konnen (s. cap. xxx). dem menschen
|
mangelt diese gabe,

der nur langsam nahen und sich entfernen kann und in seinem

leib, aufser wenn zauber dazwischen tritt, beharren mufs;

') auch das mhd. schin fmde ich so gebraucht: disen ritter oder sincn

schln. Parz. 18.13; sante Martins gewer oder sin schin. fragm. 28b
; wlp, man

oder tieres schin. Diut. % 94; sin wesen und sin schin. Er. 10047 (vgl. 10049

schein); der menschlich schin. Ls. 3, 263.

*) kaum aus nQocwnov, wie Proserpina aus Ittqatyovti, wo sich gerade

die laute umgekehrt verhalten. wie wenn die hergebrachte ableitung aus

personare zu vertheidigen und berdhrung zwischen sonus und siuns statthaft

ware? es gilt vielfache analogie zwischen schall und schein (vgl. selbst jenes

romanische par son s. 622) und (ibergang aus kurzem in langen vocal (per-

sCna); zuf&llig wtirde nqocmnov bcides best&tigen (Sty stimme und auge, 5i/'K

visio, wV auge, gesicht, tiny blick); die grammatische bildung aber ware wie

in Perenna, Pertnnda, Pervinca.

47*
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er ist darum im strengsten sinne person, seine selbstheit wird in

der alten,sprache durch den ausdruck lip (gramm. 4, 296) her-

vorgehoben. Rede und ofne stirn unterscheidet ihn aber von den
thieren, welchen nur stimme und nqorofi^ kein eigentliches 7iqo-

tiomov oder antlitz gebuhrt. Noch unpersonlicher sind die stum-
men, im boden festgebannien pflanzen. Beide jedoch, thiere und
pflanzen, haben mit dem menschen unterscheidung des geschlechts

und vermogen der fortzeugung gemein, beiden wird von der sprache

naturliches und nur, wo dieses verborgen bleibt, grammatisches
genus iiberwiesen. Sie schreitet noch weiter, indem sie es selbst

todten werkzeugen und unsichtbaren, unsinnlichen dingen einraumt.

Poesie und fabeln beginnen nun zu personificieren, d. h. got-

tern, geistern und menschen allein zukommende personlichkeit auf

thiere, pflanzen, sachen oder zustande, denen die sprache genus
verleiht, zu erstrecken. Alle diese sehen wir bei Aesop mit mensch-
licher rede begabt und neben gottern und menschen handelnd
auftreten, nicht blofs baume und strauche (wie im marchen bohne
und strohhalmj, sondern auch gerathe wie topf und feile {xvtq^
^*V^), tage una jahrszeiten {soqt^ vgtSqcc, %s^cav, Sccq), ja blofse

leidenschaften, wie liebe oder scham (eQcag, aia%vvri). unser naives

alterthum liebt es solche belebung durch die gebrauche der an-

rede und verwandtschaft hervorzuheben: pferd, schif, schwert wer-

den von dem helden feierlich angeredet (gramm. 3, 331. 434. 441);

dergleichen wesen empfangen den titel herr oder frau (3, 346);

wie zwischen thieren gevatterschaft und bruderschaft eintritt

(Reinh. s. xxvn), ist in der edda air (die ahle) bruder des knifr

(kneifs) genannt (Sn. 133). hierher ziehe ich auch die anwendung
der begriffe vater und mutter auf sachen (gramm. 4, 723).

Was in sprache und sage tief verwachsen ist kann der my-
thologie niemals fremd geblieben sein, es mufs auf ihrem grund
und boden eigenthumliche nahrung gesogen haben, und jene gram-
matische, dichterische allbelebung darf sogar in einer mythischen
prosopopoie ihren ursprung suchen. Da alle einzelnen gotter und
gSttlichen eigenschaften auif der idee eines elements, eines gestirns,

einer naturerscheinung, einer kraft und tugend, einer kunst und
fertigkeit, eines heils oder unheils beruhen, die

|
sich als gegen-

stande heiliger anbetung geltend gemacht haben; so erlangen

auch ihnen verwandte, an sich unpersonliche und abgezogne vor-

stellungen auf vergStterung anspruch. thieren, pflanzen, sternen,

die sich auf besondere gotter beziehen oder aus verwandlung ent-

standen sind, wird eine bestimmte personlichkeit gebuhren. Man
k6nnte sagen, die g6tter des heidenthums seien uberhaupt hervor-

gegangen aus den verschiednen personiflcationen, die der sinnes-

art und entwicklung jedes volks zunachst gelegen haben ; nur dafs

den einzelnen gestalten durch vereinigung mehrerer eigenschaften

und lang fortgetragne uberlieferung hdheres ansehn bereitet wer-
den muste.
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Dabei ergibt sich aber fur das geschlccht ein bcdeulsamer
unterschied : starke, heftige krafte und wirkungen werden vorzugs-

weise auf gotter, milde und liebliche auf gottinnen angewandt, wo-
durch sich schon im allgemeinen das hohere walten jener, das gc-

ringere dieser entscheidet. dies zurucktreten und ihre anmut hat

aber, Ayie schon einigemal gesagt worden 1st, den stand der heid-

nischen gottinnen langer geschiitzt, wahrend die strenge gewalt

der gotter veriblgt wurde.

In alien reichen treten beide geschlechter neben einander auf,

damit aus ihrer verbindung nach menschlichem begrif neue
zeugungen und verwandtschaften hervorgehn konnen. Da wo
keine personification entschieden gedacht wird, pflegt unsere

sprache das unentwickelte, unentfaltete neutrum zu gebrauchen.

Von den elemehten finden wir luft und feuer mehr auf got-

ter, wasser und erde mehr auf gottinnen bezogen, Wuotan er-

scheint als alldurchdringende luft, als himmel und erde durch-

ziehendes rauschen, wie in den worten wuot (s. 109) und voma
(s. 119. 120 vgl. s. 621. 622) ermittelt ist; vielleicht darf selbst wehen
mit waten, beben mit Biflindi (s. 123) in verbindung gebracht

werden. der windsturm des wutenden heers erlangt dadurch
seinen eigenthumlichen bezug. Giinstiger wind (s. 529) hieng von
Wuotan und Zeus ab, Odinn witterte und hiefs Vidrir (s. 529).

Die lufterschutterung durch donner wird tiberall auf den hdchsten

gott zuzuck geleitet, den unser alterthum als Donar, Wuotans sohn,

besonders darstellt, aber Zeus und Jupiter wieder mit dem vater

identificieren ; Thrymr scheint mit Thorr identisch (s. 151). Loptr

(s. 204. 525) ist ein andrer ausflufs des Odinn. Zio und vielleicht

Phol als sturmwinde (turbines) mussen auf gleiche weise ange-

sehn werden (s. 526). Unter den gottinnen kommt in betracht
|

die welche fur windsbraut und wirbelwind gelten kann, Holda,

die mit im wutenden heer ziehende, und Herodias (s. 526); man
erwage, dafs auch Holda und Maria gewalt uber schnee und
regen zusteht (s. 222. 533. 145). erst Wikram 251* Mst eine

frau luft, so wie H. Sachs aer, ignis, aqua als fraulein vorkom-

men. Wenn zwerge, riesen und riesinnen wind, wetter und sturm

erregen (s. 525. 529. 530), treten sie als diener des hdchsten got-

tes auf. auch Kdri stellte die luft dar.

Loki und Logi (s. 200) sind feuergotter, wol war es auch

auhns, ovan, der uns das blofse element ausdruckt (s. 523). Hlur

dana die gottin (s. 212) konnte ihm zur seite stehn. den blitz-

stral schleudert Donar gleich dem slavischen Perun, doch Grotn,

den donner stellen die Slaven als jungling, Munja, den blitz, als

jungfrau dar (s. 148). das gottliche feuer empfSngt anrede(s. 500)

und heifst bani vidar (holzmorder). vielleicht darf Balder und

Phol als gdttheit des lichtes aufgefafst werden (s. 188. 509. 511)

und von andrer seite Ostara (s. 241). Mist (nebula) wurde als

valkyrie genommen (s. 349).



736 XXIX. PERSONIFICATION [838]

HISr (s. 199) und Oegir (s. 196. 258) sind gotter der flut,

Rdn ist g8ttin (s. 258); Geban und Gefjon (s. 198. 258) schwan-
ken zwischen beiden geschlechtern. das fern, ahva (s. 484) und
die weiblichen flufsnamen (s. 499) fuhren auf wassergottinnen,

wozu audi das vorherschen der nixen oder meerminnen (s. 403.

404) und die weichheit des elements stimmt, doch ist Odinn als

Hnikar (s. 404) aufgefuhrt worden. Schnee und Reif sind mann-
lich aufgefafst (s. 634), aber die nord. Drifa (der lockere trieb-

schnee) als tochter des Snior (Yngl. saga 16).

Die JErde muste wie Terra und Tellus weiblich gedacht wer-
den, damit sie der m&nnliche Himmel als braut umfahen konne;
auch Bifida ist gottin und Nerthus (s. 207. 208), die aber in den
mannlichen Niordr uber schwankt. Aus der unbestimmtheit des

goth. fairguni entfaltete sich ein mannliches Fiorgynn (s. 143) und
weibliches Fiorgyn (s. 212); jenem entspricht Perkunas (Fairguneis)

und dafs gotter sonst nach gebirgen heifsen, vgl. ans (s. 20) und
Etzel (s. 141. 142). auch Hamar, der felsstein (s. 151) leidet be-

zug darauf. Der cap. iv nachgewiesne waldcultus muste unmittel-

bar die vergotterung heiliger baume heranfuhren und die meisten

baume werden weiblich gedacht ; wir sahen s. 542. 543. 544, dafs

noch der jungeren volksanschauung frau Hasel, frau Elhorn, frau

Wachholder, frau Fickte fur belebt galten. Sn. 38 werden unter

den asinnen
|
Hlin und Gnd als dienerinnen der Frigg genannt,

Hlock Sn. 39 unter den valkyrien, diese drei namen sollen, wie
Bidrn angibt, zugleich baume bezeichnen, Hlin scheint das nhd.

leinbaum, leinahorn, lenne (acer) der ableitung s. 728 zum trotz.

vgl. ags. hlin. Sn. 128 ist noch allgemeiner ausgedruckt, warum
alle weiblichen baumnamen auf frauen angewandt werden durfen,

nemlich selja bedeute sowol procuratrix als salix.

Zio scheint wie Zeus ursprunglich himmel und tag (s. 160.

161. 613) zu bezeichnen, doch unsre mythologie ist seines ver-

haltnisses zur erde uneingedenk (s. 583). sie personificiert aber

noch den Tag (s. 613) und lafst ihn von der Nacht geboren wer-
den. allein abend und morgen, Apantrod, Tagarod (s. 624) er-

scheinen m&nnlich 1
). Desto auflFallender ist, dafs die sonne, das

grofse licht des tages (s. 584) weiblich, der mond mannlich vor-

gestellt werden, zumal die sonne heftig, der mond mild leuchtet;

so hohes alter dieser ansicht gebuhrt (s. 587), lafst dennoch die

zusammenstellung des goth. sduil, ags. segil mit dem lat. sol, gr.

fjXiog ahnen, dafs auch bei uns in fruherer zeit ein dem verhalt-

nis der classischen sprachen analoges bestand (s. 585) und erst

allm&lich davon abgewichen wurde. noch im mhd. schwankt das
genus von sunne, wie umgekehrt ein lat. Lunm neben Luna vor-

kommt. nicht anders ist das goth. stairnC, altn. stiarna gleich

s
) litth. bei Lasicz 47 Berlea dea vespertina, Breksta dea tenebrarum.

schOn wird im Tristan Isot der Sonne, ihre mutter der MorgenrOthe ver-
glichen.
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stella tveiblich, das ahd. sterno, alts, sterro, ags. steorra gleich

datfJQ mannlich, und beides rechtfertigt sich durch die personifi-

cationen einzelner gestirne.

Sommer und Winter treten bei uns mannlich auf (s. 632),
die lat. aestas und hiems weiblich, wozu man das gr. masc.
%ei>liwv, das slav. fern, zima halte. aufser Hrede und Edstre sind

alle monatsnamen mannlich, und zumal der Mai vertritt den
Sommer. dagegen zeigt das unbestimmte neutrum jahr die abwe-
senheit mythischer prosopopoie (s. nachtr.).

Seltner scheint sie fur blofses gerathe statthaft, eine ausnahme
mufs schon bei dem schwert zugestanden werden. Wie dieses

eigennamen und lebendigen ace. empfieng (gramm. 3, 441), der
anrede theilhaft wurde (z. b. klage 847. Wigal. 6514) und gleich

den altn. helden und dem feuer bani (occisor) hiefs (z. b. Hial-

mars bani, fornald. I sog. 1, 522), schlange und natter in grif und
spitze des schwerts nausen (s. 573); so fugt sich hierzu die ver-

gotterung des hriegschwertes (s. 169. 170), auf welches ich nicht

das unpers5nliche neutr. swert, sondern das masc. hairus, heru,

cheru bezogen habe (s. 168), dem die gotternamen Eor^Qyg und
Sahsnot begegnen : aus dem namen des gottlichen ahnherm giengen
die volksbenennungen Cherusker, Sachsen hervor, vgl. Suardoncs
mit Sveordveras im cod. exon. 322, 13. Gegenuber dem schwert,

das manner zierte, steht aber der frauenschmuck, von dem die

alte sprache ahnliche bezeichnungen entnahm, und es ist bedeut-

sam, dafs wie durch das schwert ein hoher gott durch ihr hals-

geschmeide die schonste gottin hervorgehoben wird, nach der alle

weiber frauen heifsen (s. 248. 254. 255). in unserm altesten recht

bildete das schwert wesentlichen theil des heergewates *), das hals-

band der frauengerade (RA. 567 ff.), und da schon in der lex

Angl. et Werin. 7, 3 der ausdruck vorkommt: 'ornamenta mu-
liebria quod rhedo dicunt', so fragt es sich, ob nicht eine ganz
andre auslegung der ags. gottin Bheda statthaft sei als die s. 240
versucht wurde? Ostara, Eastre war gottin des aufsteigenden

lichtes, Hrede vielleicht die der frauenschonheit, ein andrer name
fur Frouwa, Freyja, oder personification des halsgeschmeides*);

*) aufeer ihm pferd und schif, das k^stlichste der fahrenden habe im al-

terthum. mearaa und mddmas stellen die ags. gedichte neben einander, aus

madm bildete sich der begrif des goth. maibms kostbares geschenk, wahrend
im mhd. meiden die sinnliehe bedeutung des rosses haftete, in der formel

'schif und geschirr\ obschon sie spftter den wagen, das landschif, und dessen

ausrustung bezeichnet, kann ursprunglich das seeschif gemeint sein, welches

altn. und ags. dichter seepferd in manigfaltigem ausdruck benennen (Andr.

und El. s. xxxiv. xxxv); noch im frauz. Simphc. 3, 46 finde ich 'das bOlzerne

wasserpferd tummeln' == schilBfen. Wie nahe grenzt die vorstellung damo-
nischer seerosse (s. 405).

*) die personificationen Hamar u. Heruy
als waffen der hOchsten gOlter,

gegenuber der frftulichen spindel und halsspange, untersttitzen sich wechselsweise

(vgl. zu s. 169). der hammer blieb teufliscb (cap. XXXIII) und im aberglauben

(cap. XXXVII), doch das schwert liefeen sich die manner nicht verunehren.
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zu der wurzel mag das ahd. hrat, ags. hrad, altn. hradr velox,

celer geh6ren, da sich begriffe des raschen und schonen oft ver-

knupfen. nicht zu ubersehn ist der ausdruck radeleve fur gerade

(RA. 567), ahd. radoleiba (Graff 3, 855) genauer hrataleipa, wobei
man denken darf an das ags. sveorda l&fe, homera l&fe (Beov.

5868. 5654), also auch an einen vorstehenden gen., so dafs Hredan,
Hredean l&fe ursprunglich den schmuck, die hinterlassenschaft der

gdttin, in welche sich nachher alle frauen theilten, bezeichnet

hatte. dieser auslegung kommt eben noch manches andere zur

hilfe. nicht nur kann bei den nord. skalden die frau uber-
|
haupt

durch jeden schmuck, den sie tragt, benannt werden; sondern

Freyja selbst, deren brust das kostbare Brisinga men (goth. Brei-

sigg§ mani?) ziert (s. 254), wi$ die erdmutter das iardar men,
den erdrasen trug (s. 535), zeugte eine ihr ganz identische gott-

liche tochter, deren namen wiederum in den des schmuckes und
zierrats iibergeht. nach Sn. 37 hiefs sie Hnoss, und war so schon,

dafs alles schmucke und kostliche hnossir genannt wurde, hnossir

velga Ssem. 233b bedeutet frauengeschmeide auswahlen, schenken.

hnoss ist entweder von hnoda glomus, nodus (wie hlass von hlada,

sess von sitja) abzuleiten, oder einer ahd. form hnust, nust, nusc

(Graff 2, 1006. 1007) an seite zu stellen; in beiden stellen beriihrt

es sich offenbar mit bris (compages, nodus) oder nusta (ansula),

nuskil (fibula), steht also jenem Brisinga oder Brisinga men der

mutter uberraschend gleich. allein anderwarts sehen wir der

Freyja aufser Hnoss noch eine andre tochter Gersimi beigelegt

(Sn. 212. Yngl. saga cap. 13), worin nochmals dieselbe vorstel-

lung erkennbar ist, ja dieser name geht, wie jenes rhedo, in die

alten rechtsbrauche ein. gersemi (fern.) bedeutet kostbaren

schmuck, cimelium (gloss, zu Grdgas s. 26), dann auch arrha und
mulcta paclitia, Ostgotalag giptab. 18 hat garsimi, Vestgotalag p.

140 gorsimar, die dan. volksrechte giorsum, giorsum; selbst die

ags. rechtsurkunden wiederholen den ausdruck garsuman, gersu-

man niman, gersumam capere im sinne von thesaurum, cimelium
(Spelmann p. 263* Ducange 3, 513), bei den dichtern habe ich

ihn nicht getroffen. da ags. -sum dem ahd. -sam entspricht

(gramm. 2, 574), mutmafse ich die ahd. form karosemi und er-

klare sie aus karo paratus, karosemi wurde bedeutet haben was
wipgarawi mundus muliebris (Graff 4, 242) und wir hatten fur

die gerade des deutschen rechts drei gleichbedeutende benennungen
kennen gelernt: rhedo, hnoss, gersemi, welche samtlich als Hreda,

Hnoss, Gersemi personlich gedacht und vergottert wurden. Hierbei

fallt mir noch ein, dafs in der dichtung von Oswald, welche reich

an mythischen beziigen ist (man erwage Tragemund und den fast

odinischen raben), eine jungfrau Spange (z. f. d. a. 2, 96. 97.

105, ver Spange 103, vor Spange 115 wie ver Hilde, ver

die Inder personificierten das opfermesser u. vedeten es an (GOtt. anz, 1831,

s. 1762).
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Gaue 1
)) erscheint, deutliche personification dos begriffes spange

(armilla), der sich fur die schdne konigstochter vorzuglich schiekt.

Solche gottinnen des weiblichen schmucks und hausgeriiths durfen
auch unter den bei Lasicz s. 48. | 49 angefuhrten litthauischen ge-

mutmafst werden. Nadala, die schmiegsame (s. 204) erscheint

wenigstens als ahd. eigenname bei Irmino 187*, man erw&ge die

s. 734 beruhrte personliche fassung von air und knifr. Mock
wurde s. 332 vgl. 349 aus hlancha catena gedeutet (s. nachtr.).

Lateinische, romanische und deutsche dichtungen des mittel-

alters, so viel ich sehe bereits ini 12 jh., fuhren den wiirfel als

ein damonisches wesen personlich auf ; cod. monac. ol. benedictobur.
160* fol. 94 enthalt folgende stelle: cum sero esset una gens lu-

sorum, venit Decius in medio eorum et dixit 'fraus vobis! nolite

cessare ludere, pro dolore enim vestro missus sum ad vos* ; fol

97 b wird der secta Decii, d. h.der wurfelspieler nochmals erwahnt.
andere belege liefert Ducange s. v. Decius = talus, taxillus, mit
der richtigen worterklarung aus dem franz. d£, altfranz. dez, prov.

dat, datz, ital. span, dado = lat. datus 2
), weil man dare im spiel

fur edere, jacere gebrauchte. derselbe Munchner cod. bietet aber
fol. 95b den gleichmerkwurdigen ausdruck dar: 'nil hie expavesci-

mus preter Hashardi minas', des wiirfels drohen, und das auch
mhd. dichtern bekannte hasehart 3

) kann doch nur aus dem franz.

hasart, hasard verstandlich werden, dessen eigner ursprung dunkel
ist, dessen allgemeinere bedeutung noch leichter an personification

streift. allem diesem kommt hinzu, dafs auch nach dem indischen

mythus Bvdpara^ ein damon, in die wurfel dringt und dafs die

wiirfel in gestalt von vdgeln nahen 4
) (s. nachtr.).

Kaum erwachst aus ortlichen begriffen eine vergQtterung ; um-
gekehrt kann die vorstellung der gottheit auf den raum ubertragen

werden. so gieng aus der heidnischen Hali, Hel die christliche

holle hervor. ein andres beispiel gewahrt vielleicht die altn. Laufey

(s. 204) und mit der idee des waldes und haines fliefsen gotter-

vorstellungen zusammen.
Viel ein weiteres feld ofnet sich den personificationen unsinn-

licher abstracter gegenstande; entschieden aber sehen wir auf ihm
die weiblichen den mannlichen vorherschen.

|

Die wichtigsten beispiele der letzteren scheinen mir folgende.

Donar wird zugleich als vater und grofsvater dargesteilt (s. 138.

139), auch den Lappen ist Aija, den Fmnen Ukko sowol grofsva-

ter als donner. Wunsch, Oski, ein name Wuotans (s. 119)bezeich-

net ungefahr was die weiblichen vorstellungen Sftlida, Fruma,

*) Ettmnllers text gibt das fehlerhafte sinnlose Pange.
|

*) vgl. 16, lez, ital. lato, span, lado, lat. latus; ne\ nez, it. nato, span,

nado, lat. natus; pr6, prez, prov. pratz, it. prato, span, prado, lat. pratum.
*) die stellen in der z. f. d. a. 1, 577 gesammelt, denen noch beizuffljen

ist: 'spil geteilet uf bret aid an hasehart
1

g. frau 1093; 'den hasehart werfen'

Taulers predigten im cod. argent. A, 89.

*) Bopps Nalus s. 38. 39. 50.
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Xdgtg ausdrucken, auch der gr. no&og (wunsch und sehnsucht)
erscheint zuweilen als J16x>o<;. schlagen meine deutungen von
Gibika (s. 114), Gduts (s. 19. 304. 308), Sigi (s. 22. 307) nicht

fehl, so ware es leicht auch ihnen analoge weibliche wesen an die

seite zu stellen. alle diese namen standen dem hochsten gott zu,

der durch schopferische gaben beseligt, andere dem nahverwandten
hehren kriegsgott: Wig (pugna, s. 168 vgl. Graff 1, 74G) und Hadu
(s. 172. 184), denen sich viele weibliche wie Hilta u. s. w. ver-

gleichen 1

). mit Yggr (s. 172) habe ich den romischen Pallor und
Pavor zusammengehalten, Omi, Voma deuten sich besser elemen-
tarisch. An Wig und Hadu grenzt eher Tod, Ddupus (s. 702),
der wiedenim aus mannlicher personification in weibliche ubertritt,

dafs beide todt und hunger unmittelbar verwandt sind, zeigt unsre
sprache, das goth. svults bedeutet mors, das altn. sultr fames, wie
fo{i6$ hunger, Xotpog wegraffende seuche, und die personificationen

tauehen uberall auf : hungr heifst der Hel schiissel, sultr ihr mes-
ser (Sn. 33), Herbout irn Renart 23362 und rom. de la rose 18097
die einbrechende hungersnoth, welchen ausdruck ich von dem ahd.
namen Heribalt herleite, der Hunger fahrt wie ein gewaltiger krie-

ger durch die welt : ferid unmet grot Eungar hetigrim obar helido

barn. Hel. 132, 8; der Hunger gie liberal, breite sich in diewerlt
wite. Diut. 3, 101. die romische Fames ist weiblich, und ihre

personification aus Ov. met. 8, 800 zu erkennen. Unsicher bleibt

noch die s. 310 gewagte vergleichung eines rnhd. Billich mit der
eddischen Bil oder Bil, deren wesen selbst unaufgehellt ist; aber
dais die geschlechter wechseln, geht am sichersten aus dem neben
einander auftreten identischer gotter und gottinnen hervor, die sich

eltern, kinder oder geschwister sind, wie Niordr und Nerthus,

Freyr und Freyja, Liber und Libera, auch Berhta ward zu Berhtolt

(s. 231) (s. nachtr.).

Der aus sittlichen begriffen hervorgegangnen gottinnen und
gottlichen frauen ist eine viel grossere schaar (s. 329). Unter viel-

facher gestalt steht dem vater und grofsvater die goUermutter zur

seite, frau Vote ist stammmutter aller heldengeschlechter (zeitschr.

f. d. a. 1, 21). Holda die holde,
|
Berhta die glanzende, Frouwa,

Freyja die schone oder frohe, Sippia, Sif die freundliche (s. 257).

Folia, Fulla, Ahundia, fulle des segens spendend, eher als fulle

des monds bezeichnend ; den Romern war Copia mit dem fullhorn

heilig: aurea fruges Italiae pleno defundit Copia cornu. Horat.

epist. I. 12, 28; divesque meo bona Copia cornu est. Ovid. met.

9, 85. Snotra die weise, artige Sn. 38; das adj. lebt in der

sprache, goth. snutrs, ags. snotor, altn. snotr, prudens, callidus,

eigentlich emunctae naris, ahd. form ware snozar, wofur aber auch
noch snotar zu gelten scheint (Graff 6, 845). jede kluge, verstan-

dige frau kann snotra genannt werden. Drei asinnen als schutzende,

*) bruoder Zornli> Ergerli (s. 227). Hans Sachs I. 5, 538 *. stellt den
Hederlein als Zenkleins bruder auf, in barenhaut.
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hiUende wesen, im sinn der romischen Tutela, werden Sn. 38 an-
gefiihrt: Vor, ahd. zu vermuten Wara, die wahrende, gewahrende,
welcher nichts verborgen bleibt; Syn, die des thureingangs hutet,

womit ich das goth. sunja Veritas, sunjons (nicht sunjd, wie s.

257 irrig steht) defensio und das aus unserm altesten recht be-

kannte sunnis excusatio zusammenstelle, so dafs die bedeutung
abwehr, vertheidigung zu sein scheint; Him, die von Frigg alien

in gefahr schwebenden mannern zum schutz gesetzt ist, von hlina

tueri, fovere 1
). Aach Hali, Halja ist eine bergende, hehlende, in

den schofs der unterwelt aufnehmende, ursprunglich gutige gottheit.

Naeh den wiederkehrenden redensarten: 'was im thiu fruma
gibidig' Hel. 110, 2. 130, 13; 'thiu fruma ist hiar irougit' 0. 1.

15, 32; 'thaz in thiu fruma queman was' 0. I. 16, 17; 'so quimit

thir fruma in henti' 0. I. 18, 42; 'nu uns thiu fruma irreimti' 0.

II. 14, 120; sollte man glauben, dafs diesem fruma (lucrum, utili-

tas) ein fruheres personliches Fruma unterlage, zumal das alts,

gibidig, gibidi, ags. gifede (datus, concessus) von hoheren gaben
des geschicks zu stehen pflegt: tir gifede (gloria concessa) Jud.

136, 5; ead gifede (opes concessae) 2
). ahnlichjenem

|
'thiu fruma

uns irreimta' heifst es 'th6n thiu s&lida gireim* 0. I. 3, 17, giri-

man ist wieder ein hoheres zu theil werden, und 0. III. 9, 11.

12 werden verbunden : 'fruma thana fuarta, s&lida inti heilf. s&lida

kommt gleich der fruma in henti, zu handen. von den unbe-

zweifelbaren personificationen der Sdlida wurde s. 720 ff. ge-

handelt.

Auf eine siegverleihende walkiire wurde der ahd. name Sign-

hepa gerecht sein, wie die nord. Victoria oder Nixtj Sigrdrifa

(s. 361) heifst, drifa die treibende, und Drifa war mit fug einer

gottin des schneesturms beigelegt, weil pfeile und geschofse im
drang der schlacht gleich schneeflocken fliegen 3

), Holda die

flocken, Wuotan die pfeile entsendet. Bellona war uns Hiltia

und Kundia (s. 350).

x
) Snorri bestatigt die drei gSttinnen ausebensovielspruchen: 'kona verdr

vor £ess er hon verdr vis', wessen eine frau weis wird das wird sie auch ge-

wahr; lsyn er fyrir sett', abwehr ist vorgeschoben, wenn einer die schuld

leugnet, vgl. fornm. s6g. 9, 5: hann setti par syn fyri ok baud skirslur; *sa

er fordaz hleinir\ wer sich rettet lehnt sich (an die schutzRoltin). von hlina,

xkivHv, inclinare, goth. hleina ist hleina, anlehnen, goth. hlainjan zu leiten.

das goth. hlains bedeutet collis, der bergende hugel? ich sehe nicht, wie da-

mit der fur hlln behauptete begrif eines (? bergenden) baums (s. 736) zu ver-

einen steht.

*) der ahd. frauenname Otikepa, ags. Eadgifu = opes largiens konntedie
lat. gottin Ops ubertragen.

|

•) ac veluti Boreae sub tempore nix glomerata
spargitur, haud aliter saevas jecere sagittas. Walth. 188.

von beidenthalben flouch daz scoz

also dicke s6 der sne*. Alex. 2886 (3235).

daz geschoz als diu snte gie

und die wurfe under daz her. Wigal. 10978.
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Aufser diesen gSttlichen oder doch hoheren wesen, von denen
glanz, tfcht, schutz und rettung, fulle der gaben, namentlich des
siegs ausgieng, gab es noch andere, die als personificationen ein-

zelner tugenden gedacht wurden; wie sich die gottheit leiblich in

besondere gewalten spaltete, erschienen auch ihre geistigen eigen-

schaften gleichsam in strahlen vertheilt, um dem menschengeschlecht
vorzuleuchten. ehre, Hebe, treue, milde, scham, mafsigkeit, erbar-

men nehmen aber wiederum die gestalt von gottinnen an sich,

weil das volk von altersher gewohnt war alles holde und schone
auf frauen zu iibertragen (s. nachtr.),

Es wird angenommen, dafs jenen weisen frauen des heiden-

thums gleich (s. 329. 348) die tugenden sich ihre gunstlinge aus-

erlesen und mit ihnen hausen und verkehren. erzurnt oder ver-

letzt sie ein frevel, so brechen sie auf und kehren in die himmlische
wohnung, aus der sie abstammen, turiick. auch hierin sind sie

den schwanfrauen ahnlich, die nach langem verweilen unter den
menschen plfltzlich in ihre bessere heimat entfliegen (s. 357).

Solche vorstellungen mussen hoch hinauf reichen und weit

verbreitet sein. Hesiod fyya 198—200 meldet, dafs Atdds und
NSfxstTig (Scham und Scheu) in weifses gewand sich hullend (mit

dem schwanhemde angethan) von den menschen hinweg zu den
ewigen gottern gegangen seien. so pflegen wir noch heute zu

sagen: Wahrheit und Treu sind aus dem land geeogen; ein chro-

nist des 14 jh. schreibt:
|
'tunc enim pax in exilium migravif.

(Bohmeis fontes 1, 2.) Kl. 1575: *ja enwil min vrowe Ere beliben

in dem riche, sid als6 jeemerliche die ^re tragende sint gelegen.

wer solt si denne widerwegen, swenn ir geswichet diu kraft? des

het gar die meisterschaft min lieber vater RuedegSr. vrowe Ere
diu wirt nimmer m6r mit solchem wunsche getragen als er sie truoc

b! sinen tagen\ der held, dem sich frau Ehre angeschlossen hatte,

verstand sich darauf ihr das gegengewicht zu halten, sie zu stutzen

und aufrecht zu tragen; durch seinen tod wird auch ihre kraft

gebrochen: ihres bleibens ist nicht langer. Nithart 135 gedenkt

eines weiblichen wesens Vromuot auf eine weise, die lebendige

person ausschliefst, es mufs dabei etwas mythisches im hinterhalte

liegen. Hiltr&t und andre jungfrauen mehr sollen sich zum tanze

sammeln, mit ihnen soil Fromuot fahren, 4diu ist ir aller wisel\

sie brachten ihr geleite, sie kam zur fruhlingszeit ins land gezogen,

aber nachher wird sie vermist, sie ist aus Osterreich entronnen,

wahrscheinlich weil man sie nicht in ehren gehalten hatte. der

dichter schliefst das lied mit demausruf: k6nnte man sie wieder

gewinnen, man sollte sie auf. handen tragen ! wie gefeierte wesen
(k6nige, brliute) empor gehoben und herum getragen werden; an
ein solches umtragen lafst auch die stelle von Rudiger denken.

In dem andern liede heifst es, Frdmuot fahretraurig von land zu

lande, frOhliche menschen aufzusuchen; wer ist nun seiner freude,

seines gliicks so sicher, dafs er ihr boten senden durfe? wolkei-

ner als furst Friderich, an dessen hof m5ge sie einkehren. Freude
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und frohsinn sind aus dem reich gewichen, fromuete, ahd. frawa-
muati, alts, fromod (Hel. 35, 1) bedeuten frohsinnig, Frdmuot er-

scheint aber auch als weiblicher eigenname (Graff 2, 699), den
audi Sigeminnes dienstfrau in Wolfd. 673. 675—77. 719 tragt,

und die personification kann ihren alten grund haben l
). In einom

gedicht aus dem beginn des 15 jh. (z. f. d. a. 1, 424) sagt frau
Gerechtigkeit mit ihren gefahrtinnen : 'nu werde ich in ein ander
lant virtriben und gar virstofsen', 'wir han genommen alle die

flucht und werden ufs dem lande virjagif. Helbl. 7, 61 lafst Wdr-
heit und Triuwe aus dem lande fahren, eigenthumlich ist aber
was er von der Warheit weiter erzahlt, wie sie in einen pfaffen

gefahren sei, sich in seine wange geschmiegt, zuletzt aber bei 5f-

nung seines mundes ihn wieder verlassen habe 7, 65— 102. 7, 751
werden untugenden aufgefordert in den vichter zu sliefen. beide
tugenden und untugenden kehren ciiso gleich dem daemon in

menschen ein und weichen wieder von ihnen. Solche vorstel-

lungen lagen aber nah und schon altere dichter lassen namentlich
die Minne in das herz des menschen einkehren, es besetzen, z. b.

Ms. 1, 26b
: 'ach sueze Minne, fuege dich in ihr herze und gib ir

minnen muot' ! Nicht zu ubersehen ist Ms. 2, 260* die naive frage

der tochter an die mutter: 4nu sage mir ob diu Minne lebe und
hie bi uns uf erde si, aid ob uns in den luften swebe

1

? sie weifs

also von hoheren wesen, die sie sich in der luft hausend denkt,

wie die heidnischen walkuren in der luft fuhren. der mutter ant-

wort redet von Venus: 4
si vert unsihtic als ein geist, si en hat

niht ruowe naht noch tac', vgl. s. 377.

Gute frau 576: 'dd kam vrou Scelde und Ere, die wurden
sine geverten, die in sit dicke emerten von aller slahte swaere';

611: 4m enschatte ouch niht sere, daz vrou Scelde und vrou Ere
sich sin unterwunden, do sin

|
uf der straze vunden. vrou S<elde

16ste im diu pfant, dar nach versatzte si ze hant vrou Ere aber
vurbaz'. Dietr. 49: 'des hete diu Ere zuo im fluht, durch daz er

ir s6 schdne pflac\ 105: 'daz er die Ere het ze hus\ Ms. 2,

174*: 'vrd Ere kumt mit im gerant'. Wartb. kr. cod. jen. 112:
'ver Triuwe nam an sich die Scham, sam tete diu Zuht, diu

Kiusche, Milte und Ere alsam, si jahen daz ir aller vriedel weere
der viirste da uz Duringe lant

J

; aus den vorhergehenden strophen

erhellt, dafs frau Treue die funf andern frauen anfuhrt und leitet

(s. nachtr.).

Ungeschickt ist es von Otfried, der IV. 29 Karitas im sinn

einer heidnischen norn die tunica des heilands 2
) hatte spinnen

*) die altd. bl. 1, 371 vermutete lesart 'vrou Muot' findet sich wirklich
MsH. 3. 218 b

, falls den varianten 768b vollstandiges recht ge9chah. doch
weifs ich den einfachen weiblichen namen Muot bisher nicht aufzuweisen.

|

*) die tunica inconsutilis (giscafdta sia mit filu kleinSn fadumon joh tm*
ginaten redinon klein6ro garno), nach dem Orendellied von Maria gesponnen,
von Helena pewirkt. wo entsprang dieser mythus? schon Gregor. tur. mirac.
1, 8 kennt die tunica Christi non consuta.
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und weben lassen, dafs er ihr V. 23, 125 fridu und reht, zwei
unweibliche vorstellungen zu schwestern gibt : die lateinischen Car
ritas, Pax und Justitia wurden das anit der parzen fuglicher ver-

sehn, ihnen eine deutsche Sippa und Rehti entsprochen haben:
besser weifs sich N. Cap. 133 zu helfen, wenn er Concordia, Fi-

des, Pudicitia durch Gemeinmuoti, Triwa, Chiuski verdeutscht.

Mit diesen beispielen zeige ich, wie gelaufig schon im 9. 10 jh.

solche personificationen waren; nicht erst von mhd. dichtern brau-
chen sie erfunden oder eingefiihrt zu sein.

Schon das ahd. minna (s. 48} konnte nicht allein caritas

sondern auch amor und cupido becfeuten, es gibt keinen anstoss,

dafs bei Veldek Lavinia und Eneas die Venus als Minne anreden
(En. 10083. 10948), bei Hartmann, Wolfram, Walther tritt frou
Minne leibhaft auf (Iw. 1537. 1638. Parz. 288, 4. 30. 291—295.
Walth. 14, 10. 40, 26. 55, 16) und Hartmann, der iiberhaupt gern
gesprache kniipft, redet mit ihr Iw. 2971 ff., was in der gnten
frau 328. 346. 380 nachahmung findet. frowe Mdze erscheint bei

Walth. 46, 33; frou Witze Parz. 288, 14. 295, 8; fur frou Salde
sind s. 720. 721 fur frou Ere s. 742. 743 beispiele mitgetheilt.

Gotfried und Conrad bringen solche personificationen sparsamer
an, doch schneidet Trist. 10929 diu Mdze ein gewand und 10900
geht die schone stelle von Isotens gestalt vorher : 'als si diu Minne
drsete ir selber zeime vederspil, dem Wunsche zeinem endezil, da
fur er niemer komen kan\ Venus hatte sie sich zum spielwerk

geschaffen, der Wunsch selbst konnte sie nicht iibertreffen. Trist.

4807 diu gotinne Minne Parz.
| 291, 17 auch einmal frou Liebe

neben frou Minne. frou Ere haufig bei Frauenlob: 'da hat vrou

Ere ir wunschelruot' 41, 18;
{vroun Eren diener* 134, 18; 'vroun

Eren bole' 194,8; sie schliefst 'unwip' aus ihrer burg (vesten) aus,

274, 18; 'vroun Eren strdze' 384, 9. 385, 11 (s. nachtr.).

Im 14. 15 jh. nehmen diese vorstellungen uberhand und ar-

ten in blofse allegorien aus, d. h. die fraulichen tugenden werden
nicht mehr einzeln in andere dichtungen zur verstarkung des ein-

drucks an rechter stelle, aufgefuhrt, sondern zum gewebe der gan-
zen fabel, mindestens umstandHcher einleitungen und anfange ver-

wandt. Und doch ist nicht zu miskennen, dafs in dergleichen

fast allgemein hergebrachten eingangen, die noch Hans Sachs
aufserordentlich liebt, zuweilen sinnige und gluckliche gedanken
walten, denen auch ihre mythische bedeutsamkeit gelassen werden
mufs. allmalich waren alle poetischen behelfe so abgenutzt, die

dichtkunst aller einheimischen hebel so entbldfst, dafs ihr kein

andres mittel ubrig blieb ; unsere mythologie wird darauf zu ach-

ten und in einzelnen ziigen nachzuckende gestalten selbst der heid-

nischen zeit zu erkennen haben. Wenn der dichter sich in wal-

des einode verirrt und am rauschenden brunnen auf ein klagen-

des frauenbild st5fst, die ihm rath und bescheid ertheilt, was ist

sie anders als eine erscheinende wunschelfrau oder walkure, die

dem helden am waldquell begegnet und einen bund mit ihm
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schliefst? auch das, dafs oft noch zwerge oder ricsen als diencr
dieser wilden frauen dazwischen treten und auf engem pfad zu
ihrem aufenthalt geleiten, scheint unerdichtet imd im fruheren
alterthum begriindet.

Aus vielen beispielen seien hier nur einige ausgehoben. Ms.

2, 136b
: 'ich kam geriten uf ein velt viir einen grvienen wait, dfi

vant ich ein vil schoen gezelt, dar under saz diu Triuwe, si wand
ir hende, si bot ir leit, si schr& vil lute . . . nun schar ist wor-
den al ze kleine', cod. berol. 284 fol. 57. 58: im grunen walde an
einer steinwand hauset die Tugend, auf einem hohen felsen, da-
neben frau Ere, ihre schwester; bei der Ere finden sich Treue,

Milde, Demut, Mannheit, Warheit und State und klagen den tod

eines grafen von Holland. Ls. 1, 375 ein liebliches marchen : den
dichter weckt eines maimorgens ein heftiger schrei aus dem schlaf,

er springt auf, geht in den wald und klimmt uber jahe felsen, bis

er oben in wonnigliches bluraenreiches thai gelangt und im dicht-

verwachsnen hain ein kleines wichtel ersieht, das ihn ausschilt

und fur die seiner frau zertretnen rosen (wie Laurin) pfanden will,

doch lafst es sich hernach beschwichtigen und erzahlt ihm,
|
dafs

hier auf einer unersteigbaren feste frau Ehre mit funf jungfrauen
ihres gesindes wohne, welche Adeltrtit, Schamigunt, Zuhtliebe,

Tugenthilt und Mdzeburc (die alten Hiltia, Gundia, DrQt s. 350)
heifsen. Ls. 3, 83: eine frau verirrt sich auf einer betfahrt in

dem waldgebirge und findet ein blaues hauslein, in dem eine

blaugekleidete uralte frau sitzt, von der ste freundlich empfangen
wird. das mutterchen nennt sich die alte Minne und tragt noch
die farbe der treue, jetzt sei es aus der welt verdrangt. dann
wandert die pilgerin zu dem zelt der jungen Minne, die gleich

ihrer gespielin der Wankelmut (welcher name an jene Frohmut
gemahnt) gewurfelt gekleidet und geschaftig ist, manner und frauen

in ein buch zu schreiben (wie die parze und wurd s. 336) und
den neuen weltbrauch verkimdet. zuletzt erklart die alte Minne,

einst hoffe sie wieder unter den leuten zu erscheinen urn die

falsche Minne vor ofnem gericht zu belangen. MsH. 3, 437* stellt

ein lied dar, wie frau Ere zu gericht sitzt, Treue, Milde und
Mannheit zur rechten, Scham, Zueht und Mafse zur linken. P.

Suchenwirt XXIV: der dichter gelangt auf engem pfade in einen

grofsen wald, wo ein hohes gebirg auf zu den wolken stieg: bei

einer hole begegnet ihm ein zwerg, von dem er auskunft uber ein

gericht erhalt, dem in dieser gegend frau State und Gerechtigkeit

vorsitzen werden. er verfolgt den weg und nahet dem gestuhl,

vor welchem er die klagende Minne, gefolgt von Mafse, Zuckt,

Scham und BescheidenheU erscheinen sieht und ihren handel vor-

tragen und entscheiden hort; des lauschenden aber gewahrt frau
Minne. H. Sachs I, 273b

: zur maizeit tief im wald, auf hohem
verwachsnem stein begegnet dem dichter ein rauhes holzweib, das
ihn zum thurm der from Mildigkeit geleitet und ihn dessen go-

macher beschauen lafst, zuletzt aber vor die hohc frau solbst fuhrt,
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von welcher er beschenkt wird. Die felsenwohnung im waldge-
birg scheint alien diesen erz&hlungen beinahe wesentlich, es sind

die burgtrummer in denen die weifse frau erscheint, es ist der

thurm der Veleda, Mengl5d, Brunhild (s. 78). Lassen sich die

gefahrtinnen oder gespielinnen, von welchen frau Ehre, gleichsam
die hSchste tugend von den niederen geleitet wird, zuruckfuhren
auf ein gefolge von priesterinnen und dienenden jungfrauen aus
der heidnischen zeit? auf walkuren und botinnen einer gottin?

sogar namentlich kann frau Era, Aim (s. 343) hoch hinauf reichen

und in jener erzahlung Suchenwirts XXIV, 68 ert6nt die bedeut-

sarne lehre '£re all frouwen fin'! (s. 329) (s. nachtr.).
|

Als gegensatz treten auch untugenden personificiert auf, doch
viei sparsamer und schw&cher, weil unser alterthum insgemein
auf keinen dualismus ausgeht und fur alle hoheren wesen die vor-

stellung des guten uberwiegt. auch erscheinen bosartige damone
lieber m&nnlich gedacht, wie zorn, hafs, neid, obschon im lat. ira

und invidia weiblich sind, odium neutral gehalten wird, wie bei

uns das laster allgemein gegeniiber der weiblichen tugend. mir
fallt auf, dafs sich keine personification des christlichen begrifs der

sunde bei mhd. dichtern findet, da doch das wort selbst jener

heidnischen Sunja (s. 257) verwandt sein konnte, insofern aus

apologie und negation fehler und sunde hervorgeht; die vorstel-

lung der schreienden sunden, der todsunden ist biblisch. auch
keine schuld (causa, debitum, crimen) tritt in person auf und ihre

uralte rolle (s. 336) scheint ganz vergessen; eher wird die Schande
(dedecus) zur personification neigen. Kaum aber werden un§re,

unmilde, unsteete personlich aufgefuhrt, blofs Vntriwoe begegnet

bei FrauenloT) 253, 5. 14; frou Unfuoge wurde s. 257 nachgewie-
sen, enthalt aber vielleicht die Gefuoge ursprunglich einen sinn-

lichen begrif, so fallt auch jene nicht in die reihe der untugen-
den, sondern bezeichnet wie Unscelde (s. 731) die abwesenheit
eines zustandes. In der bible Guiot (Meon 2, 344) stehn den drei

jungfrauen ChariU, VSriU und Droitwe drei hafsliche alte TraSr

son, Ypocrisie und Simonie entgegen; die tugend wird immer
schSn und gottlich, das laster Mfslich und teuflisch dargestellt

(s. nachtr.).

Von hohem alter ist die personification des ausgehenden ge-

ruchtes. es lag nahe, dafs man es sich als gSttlichen boten dachte,

der durch die lufte entsandt wurde, um allem geschehenden zu

lauschen und davon kunde den hCchsten gflttern zu tragen, die

alles wissen mussen. Den Griechen hiefs *0<S(Sa (der schall, laut)

Mq ayrsXog II. 2, 93; 6«<sajx iwgOd. 2, 282,

0(Saa $*&$ ayy^oq &xa xata n%6Xiv A%Bto ndvrtj.

Od. 24, 413.

ein andrer ausdruck ist <^^, dor. Odpa, der nach Pausan. I. 17,

1 wie dem
v
EXeo<;, der Atddq und 'O^/wt/ ein altar in Athen er-

richtet war; das wort ist mit y?/**', WW w^e das lat. fama mit

fari und famen (in effamen) verwandt, ich hatte lust das ags.
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heme tuba dazu zu nehmen und diese schreibung der gewohn-
lichen byme vorzuziehen. Da sonst in der edda dieser Fama nichts

entsprache, darf ihr vielleicht die gottin Gnd verglichen wer-
|
den,

nach Sn. 38 entsendet sie Frigg 4
at eirindum sinum' in alle welt-

theile, sie reitet durch luft und meer auf einem pferd namens
Hofvarpnir (hufwerfend), weder fliegen noch fahren will sie, son-
dern durch die luft gehn, und von allem hochfahrenden gebraucht
man den ausdruek gnaefa: auch Gotfried stellt in einem liede gna-
ben neben fliegen, fliezen, traben und kriechen. H6fvarpnir kann
geflugelt gewesen sein >), den Griechen und R5mern war aber
Fama selbst geflugelt und dies scheint mir aus der vorstellung

eines vogels zu entspringen, der als gottlicher bote nachrichten
trug: 'ex ipsa caede volucrem nuntium mittere' Cic. pro Roscio
36 bezeichnet nichts als die schnellste meldung, vgl. Pertz 2, 578
'subito venit nuntius pennigero volatu'. In unsern volksliedern

thun vogel botendienste (s. 559) und Odinn hat sich zwei raben
zu eignen boten erwahlt; ihr amtdurfte aber auch gottlichen we-
sen zweiten ranges ubertragen werden, wie Zeus Iris und Ossa
sendet und der begrif der engel unmittelbar aus dem der boten
entstanden ist. Virgils beruhmte schilderung der anfangs kleinen,

dann aber schnell zu ungeheurer grofse wachsenden Fama (Aen.

4, 173— 187) mit zahllosen federn, augen, ohren und munden
scheint fast aus dem bilde eines fluck werdenden vogels ent-

sprungen, wenigstens driickt sich der s. Galler monch bei Pertz 2,

742 so aus: 'cum fama de minima meisa (oben s. 569) super

aquilarum magnitudinem excresceref und es heifst
4daz mare do

vedere gewan, witenfuor ez ze gazzen' Mar. 144; 'alsus flouk Mor-
gues t6t (d. h. die kunde davon) als ob er flucJce waere\ Trist.

5483: 4

ein bcese maere wirt gar schiere vliicke\ Renn. 18210.

Veldeck aber, wo man nachahmung der virgilischen stelle erwar-
tet hatte, sagt blofs:

4d6 daz m<ere ufbrach\ kuz quani, 'tiz spranc
1

En. 1903. 1916. 1997 ohne ihm fliigel zu leihen, wiewol er es

wachsen lafst: *daz mcere wahsen began' 9185. 12575, vgl. Geo.

521 *diu maere in der stunde (illico) wuohsen\ Diese vorstellung

des fluges genugt den meisten ubrigen dichtern: *leidiu niumdre,

diu nu fliegent in diu lant\ pf. Ghuonr. 7544: *daz mcere flouc

do witen' Mar. 45; 'do daz mcere chom geflogeri. Mar. 214; *dd

flugen disiu mcere von lande ze lande'. Nib. 1362, 2; *d6 flugen

diu mcere von schare baz ze schar'. Nib. 1530, 1;
4ob diz mcere

iht verre fluge'? Wh. 170, 20;
4
diu mcere flugen uber daz velt\

Wigal. 2930; |

4

s6 daz mcere ie verrer vliuget, s6 man ie m6r ge-

liuget'. Freid. 136, 3; 'mcere vliegent in diu lant\ Karl 116' 2
);

auch mnl. dichter lassen die niemare (fern.) fliegen: 'niemare

l
) wie Pegasus, vgl. die altbflhm. glosse der mater verb. 215: kridlatec

(alatus) Pegasus equus Neptuni, qui fama interpretatur.
|

*) 'die sBchtesal vloue uber al\ *ir echte vlouc in die lant\ Kaiserchr.

6406. 6479.

Grimms mythol. 4. Ansgabe. 48
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ghevloghen' Floris 358, oft aber, wie Veldeck in jener stelle, einem
aufgejagfen wilde gleich laufen oder springen: 'die niemwre licp*

Floris 173; 'die niemare sal loperi das. 1295; und hierzu stimmt
das dan. *det springer nu saa vide' DV. 1, 63, vielleicht das ags.

Wad vide sprang
9

Beov. 36, wenn hier bleed (sonst flatus, ahd.

pl&t) fur fama genommen werden darf. in einer oben s. 63 aus-

gehobnen stelle wird fama gehend und 'gressus suos retorquens'

gedacht. So lebendig nun diese auffassungen sind, liegt ihnen

doch keine personification zum grunde, wie schon das unbestimmte
neutrum mcere, ahd. mdri zu erkennen gibt; das ahd. m&rida,

goth. mSripa (usiddja mSripa -is, i%jjl&s ij dxoij avtov Marc. 1,

28) wurde sich ihr eher gefugt haben, mhd. war aber maerde
aufser gebrauch, lat. wurde unbedenklich fama beibehalten, z. b.

bei Helmold 1, 65: 'interim volat haec fama per universam Saxo-
niam\ Hartmann personificiert Er. 2515 frowe Melde, ein dan.

dichter des 17 jh. Tybo nennt sie dichterischer Fygoniby (aestuans

per terram, von fyge, altn. fluka) und gibt ihr einen fiedreham.

Nyerup digtek. 2, 185. Ovid met. 12, 30 ff. legt der Fama ein

haus mit zahllosen zugangen bei und dies ahmt Conrad Troj. 179c

180* umstandlich nach, stellt aber einen mannlichen Liumet, ahd.

hliumunt, nhd. leumund auf (gramm. % 343. Graff 4, 1100),

der mit seinem gesinde gefiedert ist und ausfliegt, und» mehr die

auflauschende fama bezeichnet, vgl. goth. hliuma auris und Liu-

mending fur Favor N. Gap. 51. solchen mannlichen wesen mag
der lat. rumor an die seite gesetzt werden, von welchem es Isengr.

13 heifst: 'Rumor per saltus et arva tonans'; oder der altn. qvittr:
4

s& kirittr fid i bygdum\ fornm. s6g. 9, 237 (s. nachtr.).
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CAP. XXX. DICHTKUNST.

Moere bedeutet aber nicht allein fama sondern auch fabula und
hier bieten sich andere noch anziehendere personificationen dar.

Wir gewahren, dafs wesen, anstalt und fulle der poesie wie
der sprache selbst in hohes alterthum reichen, dafs mittel und
vorzuge beider allmalich schwinden und auf anderm wege ersetzt

werden mussen. die alte dichtkunst war ein heiliges, zu den got-

tern unmittelbar in bezug stehendes, mit weissagung und zaubcr
zusammen hangendes geschaft.

Bevor die namen dichter (Ducange s. v. dictator) und poet

uns aus der fremde zugefuhrt wurden, gebrach es nicht an ein-

heimischen schoneren. anfangs scheinen gedicht und vortrag un-
getrennt, der Sanger (ahd. sangari, mhd. senger und singer) ist

zugleich dichter, es wird nicht gefragt, wer das lied gemacht habe.
Ulfilas nennt den qdcov liupareis (ahd. liodari?) und wiirde ihn

vielleicht vom saggvareis (praecentor) unterscheiden. auch doiddg
stammt von a«*<Ja>, wie otda von etoco, das digamma, erkennbar
aus video und goth v&it, ist abgefallen, folglich mufs ein fruheres

dfsida) und dfoidog angenommen werden, singer und g5ttlicher

seher (jidvng, lat. vates) sind dasselbe; ich halte hinzu das goth.

inveita (adoro s. 24), aus dem begrif des lobpreisens und feier-

lichen singens kann der des ehrensund anbetens hervorgehn. den
Slaven heifst slava gloria, slaviti venerari, slavik der lobsingende,

jubelnde vogel, wie drjddv zu dsidm gehort, unser nahtigala zu

galan canere. bezeichnet doiddg einen sehenden, wissenden sanger,

dichter, weissager, warum hatte nicht ein goth. invdits, falls es

ein solches wort gab, ahnliches durfen ausdrucken?
Soil nun die kraft des schaffens und erfindens, wie in no^t^g

d. h. faber (und auch unser smid gait vom fertiger; des lieds, altn.

liodasmidr) hervorgehoben werden, so diente dafur das ahd. scuof,

alts. ags. scop (s. 338), das zugleich an den hochsten sch5pfer al-

ler dinge und an die schaffende norn erinnert. in altn. sprache
kenne ich kein solches skdpr 1

). dafur gewahrt sie ein neutrales

l
) BiOrn gibt ein neutr. skop (ironia, jocus) skoplegr (ridiculus, fast

uxtonnxog), wodurch man an dem Jangen vocal jenes ags. scAp irre | werden

48*
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sk&ld,
|
das ich nur unsicher im ahd. nachzuweisen suche (s. 77.

541) unci dessen ursprung dunkel bleibt *). skdldskapr ist poesis,

wie das ags. scopcrdft. Die romanische dichtkunst des mittelalters

entnimmt ihre technische benennung vom prov. trobar, it. trovare,

franz. trouver 2
) finden, erfinden, und der trobaire, trovatore, trouvere

ist erfinderisch, wie der scuof sehopferisch. Eigenthumlich steht

das ags. gid, gidd (cantus, oratio) Beov. 2124. 3446. 4205. 4212.

4304. 4888, giedd cod. exon. 380, 25 ; giddian (canere, fari) Gsedm.
127, 6. cod. exon. 236, 8. Beov. 1253; gidda (poeta, orator) vgl.

gidda snotor El. 419, giedda snotor cod. exon. 45, 2. 293, 20. Leo
hat es in dem ir. hat cit, git (carmen dictum) nachgewiesen 8

).

Beruhmt ist das celtische bard, ir, bard pi. baird, welsh bardh,
schon Festus: tardus gallice cantor, qui virorum fortium laudes

canit'; Lucan. phars. 1, 447: 'plurima securi fudistis carmina
bardi'; bardaea oder bardala (Ducange s. v.) hiefs die lerche,

gleich dqdciv, nahtigala und slavik sangerin. kein denkmal iiber-

weist der deutschen sprache oder sitte solche harden (s. nachtr.).

Gesang, spiel und tanz erfreuen {t^qnov <ftv) der men-
|
schen

herz, sind die zierde des mahls (dva&^ata dccttog Od. 1, 152.

21, 430), kummer stillend und bezaubernd (PqotqSv xtslxryQia Od.

1, 337). selbst der kranke gott stieg vom himmel herab und
liefs sich durch die lieder der Sanger erheitern (s. 275). Die dicht-

kunst heifst darum die frohe kunst, gesang die freude und wonne.

bekannt ist das gai saber der trobadore, und joculator, joglar,

kdnnte, das doch Beov. 179. 987. 2126 einen edlen, ernsten dichter bezeichnet,

obgleich sonst auch einen comicus, scenicus. das ahd. salmscdf ist psalmista

und die schreibung scof, scoffes (neben scaffan scuofi) bei Isidor widerlegt

nicht den langen vocal, da in diesem denkmal blomo, blostar f. bluomo,
bluostar vorkommt. doch wflrde erst ein ahd. uo in scuof, das ich nicht

nachweisen kann, alien zweifel tilgen. die glosse scof nubilar vel poesis

scheint zwei unverwandte w6rter, die sich quantitativ sondern, zu verknupfen

:

scop tugurium, nhd. schoppen und scdph poesis.

J
) altn. ist skalda, schwed. skalla, dan. skolde, nnl. schouden glabrare,

wozu das franz. eschauder, echauder, mlat. excaldare (Ducange s. v.) die haare

abbrtihen stimrat. skald ware also depilis, glaber (auch engl. scald), kahl-

kopf, entweder greis, alter sanger, oder weil sich dichter das haar schoren?

selbst scaldeih kflnnte eine unbelaubte eiche bezeichnen.

*) da keine lat. wurzel vorhanden ist, darf man das deutsche treffen,

altn. drepa, das eigentlich schlagen, berflhren, in antreffen aber auch finden

ist, vergleichen. die goth. form kOniite drupan gewesen sein, wie treten tru-

dan lautete, und so verstandigte sich das roman. o.

') malb. gl. s. 49, vgl. ir. ceat canere, carmine celebrare: die frage ist,

oh ungeachtet dieser celtischen verwandtschaft der ausdruck auch in andern

deutschen dialecten zu finden sei. man diirfte ans altn. ged (mens, animus)

ahd. kel, keti, keti, ketti Graff 4, 144) denken und die gemination der lingualis

wie im ags. bed, bedd, ahd. petti (goth. badi) oder im ags. biddan, ahd. pit-

tan (goth. bidjan) fassen. die bedeutung ware gedachtnis, erinnerung; ged-

speki Saem. 33b ist die von dichtkunst unzertrennliche weisheit der alten zeit.

tadelhaft scheint die ags. schreibung gyd, gyddianj in giedda ist der vocal

gebrochen.
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jongleur aus jocus, joe, jeu spiel, scherz abzuleiten. aber schon
den Angelsachsen war lied und spiel gho (gaudium, engl. glee)

vynn (wonne) oder dream (jubilum): 4sc6p hvilum sang h&dor on
Heorote, |>a vas haleda dream*. Beov. 987 ;

4gidd and gleo' Beov.

4205 werden verbunden, der gesang ist healgamen (aulae gaudium),
die harfe heifst gamenvudu, gleobeam (freudenholz, freudenbaum),
spielen und singen 'gomenvudu grStan' (grufsen, ruhren, erregen)

Beov. 2123. 4210; 'gleobe&m gretan' cod. exon. 42, 9; 'hearpan

gretan' cod. exon. 296, 11; 'hearpan vynne gretan* cod. exon.

296, 11; 'hearpan vynne gretan' Beov. 4209; aufser grUan wird
vrecan (d. i. ciere, excitare) verwandt: *gid vrecan' (cantum exci-

tare) Beov. 2123. 4304. 4888; 'gid &vrecan' (lied erwecken) Beov.

3445. 4212; 'vordgid vrecan' Beov. 6338; 4geomorgidd vrecan'

Andr. 1548. gleoman, gligman ist spielmann, gleocraft die froh-

liche kunst, lied und spiel, im Wigal. s. 312 geigen sechs tiedler

alien kummer vom herzen. wer sie doch stets zu gebot h&tte!

und fornald. sog. 1, 315 heifst es: leika horpu ok segja sogur sva

at gaman paetti at. Ich will eine merkwurdige einstimmung der

finnischen poesie anfuhren. zwar heifst das lied runo, der dich-

ter runolainen, runoan dichten und singen, der gesang laulu, der

Sanger laulaja, laulan ich singe; in den epen aber finde ich

ilo (gaudium) vom gesang und teen iloa (gaudium cieo) vom singen

gebraucht 1
) (s. nachtr.).

Was so hohe bedeutung hat kann nicht unter den menschen
selbst entsprungen sein, mufs als himmlische gabe angesehn wer-

den. dichten und singen ist von den gdttern eingegeben, der

Sanger gottbegeistert : Mtsmg aoidtj Od. 1, 328. 8, 498, croidr/

^eaneaiy II. 2, 600, i>k<smg doidog Od. 17, 385, S xsv tigntjif^

dsidvav. die obersten gotter zeigen sich als bewahrer und pfleger

der gottlichen kunst, bei den Griechen Zeus und Apollo, bei uns

Wuotan und Bragr, bei den Finnen Wainamoinen. Saga war
Wuotans tochter (s. 258) wie die Muse des Zeus; der Freyja ge-

fiel minnesang: henni likadi vel mansongr'. Sn. 29.

Die edda liefert einen reichhaltigen mythus von der
|
dicht-

kunst ursprung Sn. 82—87, auf welchen altere anspielungen schon

in H&vamal Seem. 12. 23. 24 anzutreffen sind. Einst schlossen

die Aesir und Vanir frieden und bezeichneten ihn so, dafs sie von
beiden seiten an ein gefafs traten und darin ihren speichel 2

) fal-

len liefsen, wie sonst suhne und bund durch blutmischung geweiht

wurde (RA. 193. 194); der heilige speichel steht hier dem blute

gleich und wird sogar in blut gewandelt, wie der verfolg ausweist.

») 'tehess& is&n iloa' Kalew. 22, 236. 29, 227 der vater (d. i. der gott

WainamOinen) machte, weckte freude = sang; *io k&wi ilo ilolle
1

22, 215

freude kam zur freude = erscholl gesang.
|

*) hraki, vielleicht besser hraki, ist eigentlich auswurf des rachens, ahd.

hracho, wie ags. hraca beides guttur und tussis, sputum ausdrdekt, vgl. ahd.

hracbis6n screare, franz. cracher, serb. rakati.
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das friedenszeichen (gridamark) sollte nicht verloren gehn und die

gfltter scjiufen aus dem speichel einen mann namens Kvdsir, das
weiseste/ versttadigste aller wesen l

). dieser Kv&sir zog weit durch
die welt und lehrte die menschen weisheit (froedi, ahd. fruoti).

als er auch zur wohnung zweier zwerge Fialar und Galar (ahd.

Filheri, Kalheri?) kam, erschlugen ihn diese und liefsen sein blut

in zwei gef&fse und einen kessel rinnen, welcher Odhroerirt die ge-

fafse S6n und Bodn genannt wurden. die zwerge mengten aber

das blut mit honig und daraus wurde ein kostbarer meth 2
), der

jedem, wer davon kostete, die gabe der dichtkunst und weisheit

verlieh: er wurde skdld oder frcedamadr (weiser mann). eine

spur dieser bluthonigtonne bei den zwergen ist s. 387 aufgezeigt.

Fialar und Galar suchten den mord zu hehlen und gaben
vor, Kv&sir sei in der fulle seiner weisheit erstickt; es verlautete

aber schnell, dafs sie im besitz seines blutes waren. bei einem
handel, den sie mit dem riesen Suttungr hatten, wurden sie ge-

nQthigt, den theuren meth diesem als wergeld fur die t5dtung
seines vaters herauszugeben. Sutttingr verwahrte ihn sorgsam in

Hnitbiorg und setzte ihm Gunnlod, seine schone tochter zur huterin.

Die g5tter musten alles aufbieten sich in den wiederbesitz des

heiligen blutes zu setzen. Odinn selbst kam vom himmel auf die

erde, er sah neun knechte heu- mahen und fragte, ob sie ihre

sicheln gewetzt haben wollten? als sie
|
es bejahten, zog er einen

wetzstein 8
) aus dem gurtel und wetzte; weil die sicheln nun schar-

fer schnitten, feilschten die maher um den stein, Odinn warf ihn

in die luft, und indem ihn jeder fangen wollte schnitten sie einan-

der mit den sicheln die Mlse ab*). Odinn kehrte nachts bei

einem andern riesen, dem bruder Suttungs, namens Baugi, ein,

der ihm verdriefslich erzahlte, dafs heute seine neun knechte um-
gekommen seien und er jetzt keine arbeiter habe. Odinn nannte
sich Bolverkr und war erbotig neun manner arbeit zu uberneh-
men, wofiir er sich nichts bedung, als einen trunk aus Suttungs

meth 5
). der meth, sagte Baugi, geh6re seinem bruder, doch wolle

er bei diesem versuchen den trunk zu erlangen. Bolverkr ver-

richtete nun im sommer die neunmannerarbeit und forderte im
winter seinen lohn. beide fuhren darauf zu Suttung, der aber

l
) die schCpfuiig aus speichel und blut gemahnt an den schnee und das

blut in m&rchen, wann die mutter sich kinder wttnscht, an das schneekind im
modus Liebind, und an den ursprung der riesen aus reif und eis (s. 440. 465).

auch Aphrodites zeugung aus meerschaum gehOrt dahin.

*) inn dyri miOdr, ein technischer auch Saem. 23b 28* wiederkehrender
ausdruck.

|
(

*) hein, ags. nan, engl. hone, schwed. hen, sanskr. s'ana.

*) gemahnt an dr Faust, der sieben trunkenbolde so bethdrte, dais sie

sich gegenseitig die nasen abschnitten.

*) Odinn tritt hier auf in der weise des starken Hans (Km. 90) oder
Siegfrieds beim schmid.
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jeden tropfen meths weigerte. Bolverkr meinte, hier musse list

versucht werden, was auch Baugi sich gefallen liefs. Da zog B61-
verkr einen bohrer namens Rati 1

) hervor und verlangte, dafs

Baugi damit den berg durchbohre, welches dieser dem anschein
nach that; Bolverkr blies aber in das gebohrte loch und die sp&hne
flogen ihm entgegen, woraus er entnahm dafs Baugi mit trug um-
gehe. er liefs ihn also zunr andern mal bohren und blies, da
flogen die spahne hinein. Jetzt wandelte sich Bolverkr in einen

wurm und schlof durch das gebohrte loch, Baugi stach mit dem
bohrer nach, fehlte ihn aber. Bolverkr brachte im berg bei Gunn-
lod drei nachte zu und sie gelobte ihm drei trunke des meths: im
ersten trunk trank er Odhroerir leer, im andern Bodn, im dritten

S6n, und so hatte er alien meth. Da nahm er adlergestalt an
und entflog auf das schnellste, Suttung folgte als zweiter adler

nach. Die Aesir sahen Odinn geflogen kommen und setzten ge-

fafse im hof von Asgard aus, da spie Odinn von Suttung gedr&ngt
den meth in die gefafse, der also wieder zu speichel wurde, was
er anfangs gewesen war 2

). Den meth aber gab Odinn den Asen
und

|
den menschen die dichten kflnnen, daraus erkl&ren sich wech-

selnde benennungen der dichtkunst: sie heifst Kvdsis Mod (Kv.

sanguis), dverga drecka, fylli (nanorum potus, satietas), Odhrceris,

Bodnar, Sonar laug (0. B. S. aqua), Hnitbiarga laug (Hn. aqua),

Suttungs miodr (S. mulsum), Odins fengr, fundr, dryckr (Odini

praeda, inventio, potus), Odins giof (Odini donum), dryckr Asanna
(Asarum potus).

Unter diesen namen sind einige gar werth n&herer beleuch-

tung. Bodn wird ausgelegt oblatio, Sdn reconciliatio, beide k5n-

nen wenigstens als sich die zwerge ihrer zuerst bedienen einen

solchen sinn noch nicht haben. bei bodn ware leicht an das ags.

byden, ahd. putin (Graff 3, 87) zu denken: sdn stimmt allerdings

l
) dessen auch Seem. 23b gedacht ist, offenbar von rata permeare, tere-

brare, goth. vratdn, so dafs er auf goth. Vrata heifsen wfirde.

*) hinzugefugt wird: en honum var £a sva naer komit at SuttOngr mundi
na honum, at hann sendi aptr suman mxddinn, ok var bess ecki g«tt: hafdi

£at hverr er vildi, ok kollum ver |>at skaldflfla lut
|
(raalorum poetarum par-

tem) oder wie eine andre hs. gibt: en sumum rospti ham aptr. hafa fat
skaldftfl, ok heitir arnar leir (habent id mali poetae et dicitur aquilae lutum),

weil Odinn als adler flog. Bevor Athanasia bei Mart. Capella der Philologia

das immortalitati8 poculum reicht, leniter dextera cordis ejus pulsum pectus-

que pertractat, ac nescio qua intima plenitudine distentum magno cum tur-

gore respiciens, *nisi haec
1

, inquit, 'quibus plenum pectus geris, coactissima

egestione vomueris forasque diffuderis, immortalitatis sedem nullatenus obti-

nebis'. at ilia omni nisu magnaque vi quicquid intra pectus Benserat, evome-

bat Tunc vero ilia nausea ac vomitio faborata in omnigenum copias conver-

titur litterarum sed cum talia virgo undanter evomeret, puellae quam
plures, quarum artes aliae, aliae dictae sunt disciplinae, subinde quae virgo ex

ore diffuderat, coUigebant, in suum unaquceque illarum necessarium usum fa-

cultatemque corripiens. Was far die unsterblichkeit noch zu grob schien wird

hier von der gottesbraut ausgespien grundlage menschhcher wissenschaft. vgl.

Aelian var. hist. 13, 22.
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zum ahd. suona (emendatio), nicht zum goth. saun (lytrum). Ssem.

118b 234* steht Sonar dreyri im sinn von suhnungsblut, sdnar
dreyri (vgl. sdnar goltr s. 41). deutsamer und wichtiger i3t die

benennung des kessels, der wir auch Saem. 23b 28* 88*, in der

letzten stelle rnit richtiger schreibung begegnen. urn das wort
auszulegen mufs ich anfuhren, dafs ein goth. adj. vdps dulcis dem
ahd. wuodi, alts, wdthi, ags. vMe entspricht, das bald von der

sufsigkeit des geruchs bald des tons gilt, ags. 'svSg pas vedan
sanges', sonus dulcis cantilenae. aber noch mehr, das ags. subst.

v6d (m.) ist carmen, facundia: v6da vynsumast, carmen jucun-

dissimum, cod. exon. 358, 9 ; voda vlitegast, carmen pulcherrimum
El. 748; vod vera, prophetia virorum Csedm. 254, 23; vodbora
(carmen ferens) bald poeta cod. exon. 295, 19. 489, 17, bald ora-

tor, propheta 19, 18. 346, 21; vitgena vCdsong cantus propheta-
rum cod. exon 4, 1; vddcraft poesis cod. exon. 234, 30. 360,

7 jenem sc6pcraft und
|
gleocraft gleichbedeutend ; vynlicu vodgiefu,

jocundum poeseos donum cod. exon. 414, 10, auf die frohe kunst
wie auf Odins gabe bczuglich. mag nun in v6d selbst die vor-

stellung des siifsen, sanften liegen, oder diese erst in dem abge-
leiteten adj. sich entfalten, welches richtiger scheint, da v6d in

einigen stellen des cod. exon. 118, 4. 125, 31. 156, 8 auch einen

lauten schall, clamor ohne alien bezug auf ein lied bezeichnet;

klar ist, dafs ihm das altn. 6dr (masc.) entspricht, welches sowohl
poema als ingenium, facundia ausdruckt. in jener bedeutung be-

gegnet es blofs zufallig dem lat. oda, gr. oldr/ (verkurzt aus doidtj)

wie schon das abweichend$ genus erkennen lafst. merkwiirdig
wird Seem. 3

b
bei erschaffung von Askr und Embla gesagt, dafs

ihnen Hoenir den mangelnden 6d verliehen habe, was ich s. 465
vernunft iibersetzte : richtiger ware vielleicht rede, gabe der rede *) ?

wie dem auch sei, Odhrcerir scheint deutlich poesin ciens, dulcem
artem excitans, was uberraschend zu jenem ags. gid vrecan oder
dem finn. teen iloa stimmt, hroera, ahd. hruoran, mhd. rueren ist

tangere, ciere, und der kessel wiirde ahd. Wuodhruori, ags. Vod-
hrdre geheifsen haben. Odr, Freyjas gemahl (Ssem. 5

b Sn. 37),
den sie in der weiten welt aufsuchte und mit goldnen thranen
beweinte, konnte personification der dichtkunst sein 2

), war Odr
eins mit Kvdsir, der die welt durchzog und von den zwergen er-

mordet wurde?

Odhroerir enthielt also den siifsen trank gottlicher dichtkunst,

der unsterblichkeit verlieh, und aus dem bestreben der gotter,

namentlich Odins sich ihn wieder zu verschaffen, nachdem er in

die hande der zwerge und riesen gerathen war, ergibt sich seine

J
) hier wie Gberall wird die altn. mundart zu vergleichen dadurch un-

sicher, dafs sie in und auslautend d mit d vermengt hat.

*) die in der vorigen note hervorgehobne schwierigkeit halt mich ab zu
untersuchen, ob Odr mit Odinn verwandt sei; ags. scheideu sich V6den und
v6d (rabies) von \6& (poesis) vgl. oben s. 109.
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identitat mit amrita, ambrosia und nectar (s. 264. 265); der
gottliche ichor ist dem lauteren speichel der Asen und Vanen
ahnlich.

Die reine noch aus dem paradies verbliebne biene 1
) tr&gt

honig des gesanges dem schlafenden in den mund (s. 579) (s. nachtr.).

Es zieht mich an noch andere sagen zusammenzu-
|
stellen,

wie grofsen dichtern die eingebung des liedes uber ixacht im schlafe

gekommen sei, was von Pindar wird auch von Homer und Aeschy-
lus in andrer weise erzahlt.

Vor Homer soil Helena erschienen sein: Xtyova* 36 tivsg xal

Tcov 'Ofiqgidtov a5f imatdGa ('Ekivtj) %ijg vvxxog
€0^qm nqodha^s

nonTv ttsqI xwv GtqaTtvGaiih'wv in I TQoiav, (tovXofjLivtj %bv ixslvmv
tt&vaxov ^rjXdnoxsqov f/ tov piov xtiv aXXmv xataavfjaai. xal pi-

qog fiiv %i> 3id x^v 'Optjoov vtyvriv, fictXiGia 3k did xavtrjv ovtwg
sncupQodwov xal naqd ndaiv ovofiaGTqv avtov yevfa&ai tfjv

noirjcfiv. Isocrates
C

EX. iyxoipwv (oratt. att. ed. Bekker 2, 245).

Dem Aeschylus offenbarte sich Dionysus: $<ft? 3k Ai6%vXog
Heiodxtov <fit> xa&svSew iv dyou) qvXatitiow tixaqvXag xal ol Jtovv-

6ov imardvva xeXevtiai toayq)3iav noieTv. rig 3k ijv tjpSQa (nsi-

\>e0&ai yao i\)-£Xsiv) gqara ^Srj neiQoifisvog noieTv. oviog (ikv

tavra eXeysv. Pausanias 1. 21, 2. qao*xa % wie es von den g6t-

lern gsta heifst (s. 266).

Aeschylus hutete des weinbergs, deutsche hirten weideten

schafe oder rinder, als die gabe Wuotans ihnen nahte.

Hallbiorn wunschte das lob Thorleifs eines verstorbnen singers

zu dichten und vermochte es lange nicht, bis ihm bei nachtlicher

weile Thorleif erschien, die zunge loste, und verschwindend noch
an der schulter sichtbar wurde (s. 271). fornm. s6g. 3, 102.

Der heidnische mythus fand auch auf christliche dichter seine

anwendung. ein armer hirte vernimmt im schlaf eine stimme,
die ihn auffordert ungesaumt die heilige schrift in s&chsischer

sprache zu dichten ; des sanges vorher unkundig verstand ers von
diesem augenblicke an und vollzog den auftrag. opusc. Hincmari
remensis. Par. 1615 p. 643. Ausfuhrlicher meldet &hnliches von
dem beruhmten ags. dichter Caedmon Beda hist. eccl. 4, 24 2

).

alien diesen dichtern gelingt fruhmorgens beim erwachen das vor-

her ungeubte geschaft (s. nachtr.).

Aber nicht allein das dichten selbst geht von den gSttern

aus, sie ersinnen auch die w&rkzeuge, auf welchen zu dem liede

gespielt wird.

Apoll, der bei Homer die phorminx spielt, soil nach Calli-

machus die lyra mit sieben saiten bezogen haben; erfindung der

lyra wird jedoch dem Hermes beigelegt, der
|
sie Apoll schenkte.

l
) ancient laws of Wales 1, 739: der bienen ursprung ist aus dem para-

dies, um die siinde der menschen verliefsen sie es und gott gab ihnen seinen

segen; darum kann die messe nicht gesungen werdenohne wachs. Leoprech-
ting Lechrain s. 80.

|

*) frau Aventiure s. 28. 29.
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dies ist fur uns bedeutsam, da Wuotan auf Hermes und Apoll be-
zogen >verden darf, so dafs jener uberwiegt. das erfinderische ist

ein zeichen Mercurs, und kaum zweifle ich, dafs in unserm alter-

thum wie Wuotan schrift und mafs so auch irgend ein den ge-

sang begleitendes spielwerkzeug erfunden haben werde.
Darin bestarkt die fiinfsaitige harfe (kantelo) der Finnen, de-

ren erfindung ihrem hochsten gott WainamQinen gehort, und er

vertritt uberall unsern Wuotan. zuerst bildete er kantelo aus
eines hechts graten und als sie ins meer gefallen war zum zweiten

mal aus birkenholz, ihre schrauben aus eiehenast, ihre saiten aus
eines m&chtigen hengstes schweif. So hatte auch Herrnes die

chelys (schildkrote) ausgenommen und mit saiten bezogen (hymn,
in Merc. 24 ff.). Schwed. und schottische volkslieder erzahlen wie
ein spielmann aus dem brustbein einer ersauften jungfrau eine harfe,

aus ihren fingern die schrauben, aus ihren goldgelben haaren die

saiten machte und der harfenschlag die morderin todtete. sv.

folkvisor J, 81. Scotts minstr. 3, 81. Ein kindermarchen no. 28
lafst aus dem knochen eines erschlagnen eine hirtenpfeife werden,
die so oft sie geblasen wird die begangne unthat aussagt; ahn-
liches steht in einer schweizerischen sage von einer flote (Haupts
zeitschr. 3, 36). Die gewalt des spiels und gesangs wurde daraus
erklart, dafs man den werkzeugen ubernaturlichen ursprung bei-

mafs und sicher brachte das hohere alterthum gotter dabei in

rechnung.

Wenn Wainamoinen seine harfe ruhrt, lauscht ihm dieganze
natur, alle vierfufsigen thiere des waldes laufen herzu, alle vogel

kommen geflogen, alle fische im wasser fliefsen heran, aus des

gottes augen dringen thranen der wonne auf die brust, von der

brust auf die knie, von den knien zu den fufsen, netzen ihm funf

mSntel und acht rdcke. seine thranen wandeln sich in perlen des

meeres. Kalewala rune 22. 29. Solche thranen vergiefst Freyja

(gr&tfogr s. 270), die gesangliebende, dem Odr vermahlte; im kin-

dermarchen haben gluckliche jungfrauen die gabe rosen zu lachen,

perlen zu weinen.
Auch der stromkarl bricht in weinen aus, wenn er zur harfe

singt (s. 408). Wie aber die gesamte natur, belebte und unbe-

lebte, ihr mitgefuhl an den klagen der menschen bezeigt (s. 538),

so wird erz&hlt, dafs bei dem bezaubernden aZWew* (s. 389) der

strom sein rauschen einhielt, die fische in der flut schnalzten, die

vdgel des waldes zwitscherten. Nachst den gdttern scheinen elbe

und | wassergeister in die geheimnisse der musik eingeweiht und
der sanglehrende Hnikarr beruhrt sich mit Odinn selbst (s. 404).

Von den gottern gieng sodann die gabe des lieds auf einzelne

helden uber, und die wirkung ihres gesangs wird in gleicher weise

geschildert. zwei helden der deutschen sage ragen als stoger vor,

Horant 1
), von welchem es Gudr. 388. 389 heifst, dafe er alle

*) Herrant, ags. Heorrenda, altn. Hiarrandi, vgl. gramm. 1, 362. z. f. d. a. % 4.
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menschen, gesunde wie kranke durch seine lieder fesselte, tind

diu tier in dem walde ir weide liezen sten,

die wurme die da solten in dem grase gen,

die vische die da solten in dem w£ge vliezen,

die liezen ir geverte.

des Hiarrandahliod gedenkt saga Herrauds ok Bosa (fornald. sog.

3, 323) neben dem entzuckenden gygjar slagr (harfenschlag der

riesin). Den Nibelungen fiedelte held VoMr (Folhheri) 1772:
under die ture des huses saz er tif den stein

kuener videtere wart noch nie dehein:

do klungen sine seiten, daz al daz hus erddz,

sin ellen zuo der fuoge diu warn beidiu grdz,

siiezer unde senfter gigen er began:
do entswebete er an den betten vil manegen sorgenden man.

In der griech. mythologie haben Orpheus und Amphion des sanges

gewalt. Amphion sang, dafs seiner leier die steine folgten und
sich zur mauer fugten. dem Orpheus giengen felsen und baume
nach und die wilden thiere wurden ihm zahm; selbst die Argo
lockte er vom land in die flut und schlaferte drachen ein (ent-

swebete). da gleich ihm Herm6dr den gang in die unterwelt

thut, und gerade um Balder alle wesen weinen, sollte man mei-
nen, auch HermCdr konne durch gesang und spiel auf sie gewirkt

haben, wovon uns aber nichts uberliefert ist (s. nachtr.).

War nun die dichtkunst den menschen mit den gdttern ge-

mein, von gottern erfunden und ubertragen worden, so folgt noth-

wendig, dafs sie dem alterthum auch fur ein amt und gesch&ft

der priester gait und die begriffe von priester, weissager und dich-

ter an einander riihrten. hierbei lege ich einiges gewicht auf das

vorkommen des ags. namens bregovine (s. 76. 195), der einen die-

ner und freund des dichtergottes anzuzeigen scheint, wie wir noch
heute

|
den sanger einen freund oder gunstling der Musen nennen.

In landern und zeiten, die der dichtkunst hold waren, darf man
auch den sangern, namentlich den hofischen eigenthumliche tracht,

gleich den priestern, zutrauen; hier sind zumal die nachrichten

belehrend, welche uns die welschen gesetze uber stellung und vor-

recht der harden am konigshofe liefern, alle nordischen sagen be-

zeugen, in welcher ehre die skalden gehalten wurden. den dich-

tern des mittelalters widerfuhr an romanischen und deutschen fur-

stenhofen ahnliche auszeichnung, und eine genaue untersuchung

dieses anziehenden gegenstandes kSnnte noch in den jungeren ge-

brauchen vieles hervorheben, was schon in der altesten zeit seinen

grund hat r
) (s. nachtr.).

4
) Niebuhr in der vorrede zu Merobaudes sagt: quern morem coronando-

rum poetarum cum poesi ipsa, cui semper aliauis honos mansit, etiam rudi-

bus, quae secuta sunt, saeculis perdurasse arbitror. wozu aber von ROmern
berleiten, was schon der eignen vorzeit in brauch ffewesen sein mag, da kO-

nige, richter, priester, helden und sanger kranz und binde trugen und selbst
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Zu beachten sind &ufserungen mhd. dichter, worin die kunst

des gesangs nicht als angelernt, sondern angeboren, d. h. von gott

eingegeben, dargestellt wird, wie schon Od. 22, 347: adxodidaxrog

d'iiixi, xtsdg di fioi iv ipQsaiv oXpag navxoiaq ivicpvcfe.

Heinrich von Morunge 1, 53* sagt: 'wan ich durch sane bin ze

der werlte geborn', gesang ist ihm auferlegt, seine bestimmung.
Walth. 26, 4 in bezug auf gott :

4
sit ich von dir beide wort han

unde wise', im Wartb. kr. jen, 102: 'gab ia got sinne und sanges

site', noch die spateren meistersanger drticken sich daruber aus:
4

es trieb der heilig geist also zw61f manner froh, die fiengen an zu

dichten'. warum sollten heidnische dichter nicht ebenso ihre gabe
auf Wuotans meth zuriick gefuhrt haben?

Auch die wettgesange scheinen aus der einfachsten natur der

poesie selbst hervorgegangen. Wie weise manner des alterthums

ihr wissen einander abfragten, helden die kraft ihrer waffen

aneinander priiften, sangen auch hirten und dichter urn den preis

des liedes. Odinn wollte die weisheit (ordspeki) des klugen riesen

;

Vingpdrr die des klugen zwergs erkunden, der blinde gast 1
) die

des konigs Heidrekr; da werden lieder gesungen und r&thsel vor-

gelegt, Vafprudnir bedingt ausdrucklich 4hofdi vedja vid scolom

hollo i, gestr, um gedspeki' Saem. 33b
. urns haupt soil gewettet

werden wie sonst beim streit kunstlicher | schmiede oder schach-

spieler. Auch in dem krieg der Sanger auf Wartburg wird das

leben eingesetzt: 'nu wirt gesungen &ne vride . . . stempfel muoz
ob uns nu beiden st&n alhie mit slnem swerte breit, er rihte ab
unser eime in roubes site dem man valles jeheM als rauber mit

dem schwert soil der erliegende gerichtet werden. nicht der ge-

schichte, der sage fallt diese begebenheit anheim, aber sie lehrt

uns, mit welchem ernst man die dichtkunst gewohnt war an-

zusehn.

Hier sei auch des weit verbreiteten mythus gedacht von dem
dichter, der sein eigenthum gefahrdet sieht, weil das gedachtnifs

eines andern sich seiner lieder bemachtigt hat. was zwischen

Virgil und Bathyll ergieng wird ver&ndert von Arnoldo Daniello

und einem jongleur (Diez leben der tr. s. 352) berichtet, aber

schon von dem indischen Kalidasa, dessen gedicht vier brahma-
nen auswendig gelernt hatteu. Dieser Kalidasa und Valmiki galten

fur incarnationen Brahmas selbst; was konnte das ansehen der

dichter fester stellen, als dafs sie ein avatdra des erhabnen gottes

gewesen sein sollen?

Mit den gottern theilen gdttinnen, mit helden und priestern

weise frauen macht und einflufs. unter den asinnen wird Saga Sn.

die volkss&nger sich ihren kOnig wahlten. au put oil on corone les biaus dis.

cour. Renars 1677.

*) d. i. Odinn selbst, zu dessen blindheit die der alten sanger stimmt.

der augen verlust starkt die kraft des gedachtnisses^ er befahigt und nOthigt

zu singen.
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36 gleich nach Frigg, Sn. 212 neben S6l genannt, ihr aufenthalt

heifst Sbkqvabeckr, der sinkende bach
t
eine grofse, ger&umige st&tte.

auch Sagones (nes Sago) Seem. 154b
scheint von ihr den namen

zu haben. Socqvabechr wird Ssem. 41* als ein ort geschildert, wo
kalte wogen rauschen, da sollen Odinn und Saga allt&glich froh

aus goldnen schalen trinken. Das ist der unsterblichkeit, zugleich

der dichtkunst trank. Saga mufs entweder als gemahlin oder toch-

ter Odins aufgefafst werden, in einem wie deni andern fall ist sie

ihm als gott der dichtkunst identisch. den Griechen war die Musa
tochter des Zeus, oft aber wurden drei oder neun Musen ange-
nommen, die sich weisen frauen, nornen und schopferinnen glei-

chen und an quellen oder brunnen hausen 1
). Die kuhle flut eig-

net sich fur schwanfrauen, des Wunsches t6chter. Saga kann
nicht anders sein als sage und erz&hlung, das person ificierte, gfttt-

lich gedachte meere (s. 747).

Unsere dichter des 13 jh. personificieren die dventiure und
lassen eine frau Aventiure gleich der norn uber

|
land zu der hutte

des sangers Ziehen, wo sieanklopfen und einlafs begehren a
). noch

heute erz&hlt man wie das marlein von haus zu hause wandert,
wenn die reihe des erzahlens von einem an den andern gelangt.

Suchenwirt no. XXV stellt eine erscheinung der frau Aventiure

im wald auf bluhender aue dar, sie war als frau Ehren bote durch
das land zu konigen und fursten gewandert und stattet bericht ab;

einen goldnen ring an den finger steckend verschwindet sie. Zu
bemerken finde ich noch, dafe mnl. dichter die aventure person-

lich im sinn der mhd. frau Saelde verwenden ;
4

die Aventure wacht*

Maerl. 2, 14; *dat rat van Aventurerf Rein. 6183, ganz wie diu

Saelde wachet, Seelden rat (s. 721. 722). ich wuste nicht, dafs

ihnen dabei romanische gedichte zum vorbild dienten (s. nachtr.).

Jenes wechselnde erz&hlen und umgehn des marchens oder

der sage war schon romischer, griechischer brauch, wie aus Ovids
met. buch IV zu ersehen ist, wo die Minyaden unter dem weben
und spinnen sich durch erzahlungen die zeit kurzen, 39:

'utile opus manuum vario sermone levemus,

perque vices aliquid, quod tempora longa videri

non sinat, in medium vacuas referamus ad aures\

dicta probant, primamque jubent narrare sorores.

dann 167: desierat, mediumque fuit breve tempus, et orsa est

dicere Leuconoe, vocem tenuere sorores.

274: poscitur Alcithoe, postquam siluere sorores.

es war aber des Bacchus feiertag, der priester hatte geheifsen ihn zu

begehn; immunes operum dominas famulasque suorum, und der

*) altbohm. glossen bei Hanka 55 b wodna musa (Jungm. 5, 147), ist das
wasserfrau, quellfrau?

|

*) belege sammelt eine schon s. 258 angezogene abbandlung. es ist ihnen
aus Ulrichs von Tflrheira Wh. 192° ein gesprftch des dichters mit frau Aven-
tiure beizufflgen.
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gott rachte sich, indem er das gewebe in ein geflecht von reben
und epheu, die Minyaden in eulen und fledermause wandelte.

gesangs der webenden frauen erwahnt audi Agathias s. 29. So
scheinen Holda und Berhta oft dem spinnen zu ziirnen, das ihren

heiligen tag entweiht (s. 224. 227), da sie sonst diese arbeit for-

dern und belohnen. Auch die nornen kehren mit den spindeln

ein und beim spinnen wird gesungen; die weisen frauen und got-

termutter unseres alterthums durfen als lehrerinnen des gesangs,

der sage und spindel betrachtet werden.



[865. 866]

CAP. XXXI. GESPENSTER.

Uas xxvi cap. hat die seelen im zustande ihrer trennung von dem
leib und ihrer uberfahrt nach einem andern aufenthalt betrachtet:

das sind die beruhigten, in die unterwelt oder den himmel aufge-
nommnen seelen. fortan stehn sie nur in einer allgemeineren
verbindung mit der erde und den lebenden; ihr andenken wird
durch feste, wahrscheinlich wurde es im alterthum auch durch
opfer gefeiert 1

).

Hiervon unterscheiden sich solche geister, die nicht oder nicht

vollkommen der seeligkeit und ruhe theilhaft geworden sind, son-
dern zwischen himmel und erde schweben, zuweilen aber an die

alte st&tte ihrer heimat zuruckkehren. diese erscheincnden, wie-
derkommenden umgehenden seelen nennen wir gespenster.

Jene ruhigen, seligen geister des verstorbnen benennt der rS-

mische sprachgebrauch manes, die unheimlichen, qualenden er-

scheinungen hingegen lemures oder larvae; obwol der ausdruck
schwankt und auch manes gespenstige wesen bezeichnen, lemures
allgemein genommen werden kann 2

). larva verrath beruhrung
mit lar (s. 413) und die freundlichen, gutigen lares wurden haufig
als manes, als seelen abgeschiedner vorfahren gedacht. Auch in

unserm deutschen volksglauben lafst sich (ibergang der seelen in

gutmiitige hausgeister oder kobolde nachweisen 8
), | noch haufiger

h&ngen qualgeister und gespenster zusammen 4
) (s. nachtr.).

*) zwischen dem christlichen aUerseelentag (2 nov.), an dem das volk
kirchnOfe besucht und graber bekranzt, und den r&mischen drei festtagen, an
welchen sich die unterwelt ttfnete (mundus patet) und die manes emporstiegen
(Creuzer 2, 865. 0. Muiler Etrusk. 2, 97), erscheint zusammenhang. am 2 nov.
setzen die Ehsten nachts den verstorbnen speisen auf, und freuen sich, wenn
morgens etwas davon verzehrt ist. im Fellinschen bei Dorpat werden die

abgeschiednen seelen in der badstube empfangen, und eine nach der andern
gebadet. Hupels nachr. p. 144. vgl. Possarts Estland s. 172. 173. gerade, wie
man engeln und hausgeistern speise hinstellt (s. 370).

*) Creuzers symb. 2, 850—866.
*) ich beschranke mich hier auf eine hessische volkssage. Kurt, ein

pachter zu Hachborn, wich. auch nach seinem tode nicht von dem gehofte
und mbchte sich als guter geist in die feldarbeiten. in der scheune half er
dem knecht die garben vom geruste werfen, wenn der knecht eine geworfen
hatte, warf Kurt die andere, als einmal ein fremder knecht hinauf gestiegen
war, half er jedoch nicht, und auf | den ruf 'Kurt wirf!' ergrif er den knecht
und warf ihn die tenne herab, dafe er seine beine brach.

4
) Isengrim verwandelt sich in Agemund (s. 422).
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Fur die ruhigen geister oder ihren zustand besitzt unsre sprache
den schSnen ausdruck ahd. hiuri laetus, mitis, ags. Jieorti Beov.
2744, altn. hi/r, mhd. gehiure, nhd. geheuer, wir sagen: es ist ge-

heuer == ruhig, selig, friedlich. den gegensatz druckt aus ahd.
unhiwri, dims, saevus, alts, unhiuri, ags. unheoru Beov. 1967. un-
hiore Beov. 4822. unhyre Beov. 4236. Gaedm. 138, 5. altn.

oh$r; mhd. ungehiure, nhd. ungeheuer: es ist ungeheuer, esistnicht

richtig. beide worter gehn aber weiter, gott heifst hiuri, der teufel

unhiuri, ungeheuer ist allgemein monstrum, portentum. die goth.

form ware hiuris, was mit haiiri pruna, altn. hyr ignis nahver-
wandt scheint, also das leuchtende, glanzende bezeichnet; wenn
eine ahd. glosse bei Graff 4, 1014 richtig ist, kann auch das un-
verneinende hiuri dims, nemlich feurig in schreckhaftem sinn, wie
wir ihn gleich hernach bei den irlichtern finden werden, bezeieh-

nen. nahe an hiuri und unhiuri grenzt der sinn von hold und
unhold, holdo und unholdo (s. 220. 377), was aber lieber auf gei-

ster und damone als auf seelen zu beziehen ist, doch ubertragt

N. manes durch unlwldon; auch hier scheint holdo und unholdo
zuweilen gleichbedeutig.

Das ahd. fern, kispansi hiefs eigentlich eingebung (suggestio,

von spanan suggerere), da aber in den beichtformeln viel von
teuflischer eingebung und verlockung geredet wurde 1

), gewohnte
man sich an die bedeutung von geisterhaftem, tauschendem trug.

Boner 94, 54 setzt
4

diu gespensf (warum nicht gespanst ?) fur fan-

torn, geistererscheinung. das neutrum steht im maere vom schre-

tel und wazzerber 92 ganz mit jener verkniipfung: 4des tiuvels

valant und sin gespenste'; schon fruher verbindet Herbort 3500
gespenste und getw&s. Keisersperg (omeifs 39) hat des teufels ge-

spenst (praestigium), erst in den letzten jahrhunderten wurde der

ausdruck recht gewohnlich, einige schrieben gespengst 2
).

Wir sagen auch spuk; das ist ein nd. wort, dem ich zuerst

in dem chron. saxon. bei Eccard. p. 1391 begegne, wo spokne

steht; Detmar 1, 136 hat spufc, 2, 206 vorspok praesagium. heute

spok, nnl. spook, spookzel, schwed. spoke, dan. spokenis a. 1618,

spogelse (spectrum) spog (jocus); wofiir also ein
|
mhd. spuoch,

nhd. spuch erwartet werden sollte, aber nirgends vorkommt. gc-

spilc hat allerdings Berthold cod. pal. 35 fol. 27
b

(s. nachtr.).

Bezeichnender ist das altn. fem. aptragdnga (Laxd. saga p.

224), gleichsam anima rediens, dan. gienfdrd> gienganger, franz.

revenant, Saxo gramm. 91 sagt redivivus; vgl. die redensart: es

gcht am (es spukt); at hann gengi eigi daudr. fornald. sog. 2,

346. niedersachs. dwetern, auf dem Harz written fur umgehn
(Harrys volkss. 2, 46).

Das eigentliche altn. wort ist draugr (fornm. sog. 3, 200),
Odinn heifst drauga drdttinn (Yngl. saga cap. 7), der grabhugel

*) von des teufels gespenste (Oberlins blhtebuoch 36).

*) Frisch % 302*, dem aber dcos lat. spectrum verwandt scheint.
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draughts (Soem. 169*). Diese benennung hat sich in Schwoden
und Danmark verloren, dauert aber im norweg. drou, droug (Hal-
lager 20c

). draugr scheint gleicher wurzel mit dem ahd. gitroc,

mhd. getroc, d. i. trugerscheinung, trugbild, fantom, welches von
elbischen, teuflischen wesen gilt (s. 384), aber ein verbum driuga,

triegen (fallere) ahd. triokan, troc geht der nord. sprache ab 1
).

Die edda bietet aueh das analoge svik (fallacia, fraus) im shin

einer gespenstigen gaukelei dar. Saem. 166b 167*. Nichts andcrs
bedeuten die s. 399 angegebnen ausdriike giscin, und scinleih, sie

konnen sich auf gespenster wie auf waldgeister beziehen (s. nachtr.).

Die glossen liefern manche alte worter fur das lat. larva,

schon die florent. 982b talamasga und eine spatere mnl. samlung
Diut. 2, 220 talmasge; auch Kilian hat talmasche larva, talmaschen

larvam induere, es ist das altfranz. talmache und tamasc'hc bei

Roquefort, der es masque, faux visage erklart, talmache de vais-

seau heifst ein am schif angebrachtes bild 2
). andere glossen ge-

ben flathe, und scrat, scraz (s. 396). mwnmel ist larve und ko-

bold (s. 418). alles was nicht geheuer und schreckhaft drohend
ist, monstrum, prodigium, portentum, praestigium crreicht auch
den begrif eines gespensts. getwds (s. 384) Herbort 842. 12850,

4ein

bose getwds
1 vom gelouben 530; mnl. ghedwaes hor. belg. G, 249*

stimmt zu dem litth. dwase (gespenst). Martina 10 liest man:
daz geschrudel. Staid. 2, ]

27. 59. 64 hat das nachthuri, das

ghiidi, altn. ist vofa spectrum, von vofa ingruere, imminere; der

draugr heifst auch dolgr (feind) fornald. sog. 2, 368. fornm. sog.

3, 200 und dazu darf etwa das upliindische dodoljor manes de-

functorum (Ihre dial. lex. 32b

) gehoren, wenn nicht zu dylja (cclare),

schwed. dolja (s. nachtr.).

Merkwiirdig ist nun, dafs schon die altn. draugar von feuer

umgeben dargestellt werden: *hauga eldar brenna'. fornald. sog.

1, 434; %pu upp hauga eldarnir'. das. 1, 518. Loka daun
(s. 200) ist der island, name einer feurigen dunstcrscheinung.

Noch jetzt ist in ganz Deutschland volksglaube, dafs seelen, die

der himmlischen ruhe nicht theilhaftig geworden sind, in feuriger

gestalt*) bei nachtlicher weile, gleich irrendem gevogel (s. G91),

auf feld und wiesen schweifen, vgl. wiesenhupfer s. 692. den
wandersmann, der sie fur dorflichter nimmt, leiten sie ab vom
rechten weg, bald sich entfernend, bald wieder nahernd: wie ko-

bolde hocken sie auf (abergl. 611) und schlagen fiber dem mon-

!
) das huchstablich entsprechende ags. dreogan, dreah bed eutet. uie fallere,

sondern agere, patrare, tolerare, und dazu stimmt das altn. driugr (frequens).

*) Ducange s. v. talamasca, nir
t

ita, delusio imaginaria, dazu wird angefflhrt

Hincmar in capit. ad presb. dioec. cap. 14. Regino 1, 213 und Burchardns
wormat. 2, 161 wo es heifst: larvas daemonum, quas vulgo talamascas dicunt
ante se ferri consentiat. geschfipft aus dem concil. namnetensi cap. 10 vgl.

Schmeller % 640.
|

•) in der Lausitz heifst feuermann was sich bei nachtzeiten um die wipfel

der waldbaume schwingt, ignis lambens, laus. monatsschr. 1797 p. 74^).

Qrimm« mylhol. 4. anngftbe. 49
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1

schen ihre fltigel zusarnmen (deutsche sag. no. 276); sie fuhren
in siim'pfe, auf falsche, irre spur, hirrligspor (St. 2. 45), gerade
wie der butz (s. 419). der wanderer siicht wenigstens mit einem
fufs im wagengeleise zu bleiben und setzt dann sicher seinen weg
fort, denn die irwische haben nur macht auf fufssleigen. Nach
Villemarque barzasbreiz 1, 100 ist der geist ein kind mit einem .

feuerbrand in der hand, den es wie entflammtes rad umdreht,
bald seheint es ein krankes pferd, das dem hirten, der es in den
stall fuhren will, seinen brand an den kopf schleudert, bald eine

blokende verirrte ziege, die sich nach sonnenuntergang am weiher
zeigt und den reisenden ins wasser lockt und dann neckend wei-

ter springt. Auch in Etners unwurd. doctor s. 747 werden 'feuer-

manner und springende ziegen' zusammengestellt. Diese erschei-

nung hat eine menge namen. der gewohnlichste ist irlicht oder
irwisch von der ahnlichkeit brennender strohwische, am Rhein
auch heerwisch, ostr. feuriger matin, fuchtelmann (Hofer 1, 251)
von fuchteln, hin und her bewegen, eigentlich die flammende
klinge 1

). bei Pictorius p. 524
|
zeusler, von zeuseln, zuseln, mit

feuer tandeln, sonst auch ziinsler, zundler, bei Fischart zunselge-

spenst (Garg. 231) vgl. Hofer s. v. zinserl. Niederd. gloiniger

(gluhender) man, tiickebold, tukkebode' nicht von tiicke, bosheit,

sondern von tuk (hastige bewegung, Reinh. p. 109) oder zucken,

hin und herfahren, vgl. das hd. ziebold (schmetterling). westfal.

malgenfur, was ich kaum verstehe. allgemeiner bekannt sind

dwerlicht (wirbelnde flamme), elflicht, dwellicht (von dwelen, dwa-
len, irre gehn), nnl. dwaallicht, droglicht (wieder: triegendes) drog-

fackel, auch in Nassau druckfackel Kehrein Nassau 31. 32; dan.

lygtemand (leuchtemann), blaasmand (feuermann, Molbech dial. 39)
und vdttelys (geisterlicht), schwed. lyseld und lyhtgubbe; engl. mit

dem bezug auf menschennamen, der auch bei hausgeistern gilt

(s. 417) Will with a wiap (strohwisch), Jack in a lanthorn. lat.

ignis fatuus (ann. corbei. a. 1034), franz. fete follet (follis s. 420),

fifollet (Pluquet conl.es p. 13), farfadet, sauterai, nach den mem.
des ant. 4, 406 auch, mir unverstandlich, quela. sloven, vefha
(schmetterling, hexe), shkopnik, shkopnjak (strohmann, von shkopa
mhd. schoup), smotava (von smota, error), slep ogeni (blindes feuer);

bohm. swetylko (lichtlein), bludicka (von blud error), poln. blqdnica;

lausitz. bludne swieczke. Auch unsrer alten sprache weifs ich die

*) solche feurige dilnste setzen sich auch auf den mast der schiffe, Marien-
leg. 87, 96, die spie/'se der krieger. jenes nannten die alten nach den Dios-

kuren, Plin. % 37. den neueren heift es feu de s. Elme. fur die flammenspeere
habe j ich alte zeugnisse : 'signa militum arsere', 'pila militum arsere

1

Tac. ami.
12, 64. 15, 7j 'duae puerorum lanceae emissis flammis lumen euntibus prae-
buerunt, ibantgue fulgurantes hastae\ Greg. tur. mirac. Mart. 1, 10. ein jiln-

geres beispiel in Zeillers miscell. NQrnb. 1661 s. 143. 144. deutsche sag. no. 279.

bezug auf seelen ist hier nirgends, es sind vielmehr gflnstipe vorzeichen des
siegs, wie cap. xxxv gezeigt werden soil, wohl aber gelten die fliegenden sterne

Mr seelen (s. 602), selbst den GrOnlandern (Majers myth. lex. 2, 240) und
Mongolen (Bergmann 3, 42).
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namen nicht, es miiste denn irreganc und girregar in einer konigsb.

hs. (grundr. 345) hierher gehoren? aber Ls. % 314 ist Irreganc

name eines fahrenden schulers, was in Haupts zeitschr. 1, 438
auch irrefogel heifst vgl. Schm. 3, 588; Tit. 576 'ein irregengel

vor allem valsche'. Nahe beruhrung mit wichten und elben zeigen

vattclys und elflicht, das scheinen die altesten ausdrucke. Sindri

(scintilla) ein eddischer zwergname Saeni. 7
b erinnert an den ko-

bold Iskrzycki (s. 424). Man erzahlt von einem irwisch, der ge-

fangen wurde, und den bald darauf eine menge anderer zuriick-

zufordern kamen. hier erscheinen sie als ein zusammen haltendes

elbisches volk *).
|

Fruher hatt.cn diese irlichter ohne zweifel eine weitere bedeu-
tung, heute wird sie hauptsiichlich auf zwei arten unseliger geistcr

eingeschrankt, auf die seelen ungetaufter kinder 2
) und solcher nien-

schen, die bei ihren lebzeiten am ackerfeld frevelten, die heiligkeit

der grenze nicht achteten 3
). Ungerechte landmesser (schwed.

skjalvrangare) sieht man mit langer feuerstange in den furchen

auf und ab schweben und gleichsam das vermessene nachmessen

;

wer seinem nachbar abgeplliigt, wer den stein vernickt hat, den
trift der fluch umzugehn als irwisch. beim pflugen zweifelhafter

schnate hort man daher unter dem volk die redensart: 4

ik mag
nut spuken gan', vgl. deutsche sag. no. 284. 285. Thiele 1, 58
(s. nachtr.).

Fruchtbarer fur unsere untersuchung wird eine andre art ge-

spenster, die gleich den irlichtern auf ungetaufte kinder bezogen
werden, aber nicht als einzelne feuer an dem erdboden her schwei-

fen, sondern in ganzen haufen*) mit schrecklichem tosen durch
wald und lufte fahren. das ist die weitverbreitete sage von dem
wutenden heer, der wiitenden jagd, welche in hohes alterthum

hinaufreicht, und sich bald mit gottern bald mit helden verwebt.

auf alien seiten blickt hier zusammenhang mit dem heidenthum
durch.

Die Christen hatten dem glauben an die gdtter ihrer vorfah-

ren nicht so schnell noch so vollig entsagt, dafs ihnen jene heid-

nischen gestalten mit einem mal aus dem gedachtnis entfallen

!
) Ad. Kuhn (vorr. zu den mark, sagen s. ix) will alle kobolde fflr ur-

sprungliche feuergottheiten, das feuer des hausheerdes fiir den
|
grund ihrer

verehrung halten. beide, kobolde und irwisclie, heifsen follet (s. 420. 425)
und gleich feurigen drachen (s. 574) tragen die kobolde geld oder kom zu,

aber auch die otter ist koboldisch (s. 575) und die dominae tragen zu (s. 237)
wie die teufel.

") brannschw. anz. 1760. no. 86, 35. Praetorii weltbesch. 1, 262. 269. lausitz.

monatsschr. 1797 p. 747. schon im anegenge 180* 190 b
: *wa mit diu armen

chindelin daz fiwer haben geschoufet, diu da ungetoufet dn ir schulde schei-

dent von hinne
1

; doch hier wird das fegefeuer gemeint sein.

*) ungerechte siebner. Mfisers patr. phant. 3, 309. 'furig marcher' in

Hebels gedicht die irlichter. Mones anz. 1835, 408. 1838, 223. Westendorpp.511.
*) doch kornmen auch einzelne brausende geister vor, z. b. jungfer Eli im

Davert (deutsche sag. nx>. 121). den namen brausende geister gewahrt Plitts

nachr. von Wetter p. 42.

49*
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waren. sie wiesen den zum theil hartnackig festgehaltnen nur eine

andere -'stelle, weiter im hintorgrund, an. der alte gott verlor sein

zutrauliches wesen, seine nahen zuge, und* gieng in den begrif emer
finsteren, schreckenden gewalt iiber, welcher immer noch gewisse

|

einwirkung verblieb. den menschen und ihrcm dienste gleichsam

abgestorben irrte und schwebte er in den luften, teuflisch und
gespenstig.

Es ist schon s. 110 zusammenhang zwischen dem tvutenden

heer und Wuotan behauptet worden, dem namen wie der sache

nach verkniipft sich ihm dieser gott. ein ungedmcktes gedicht

des Riidiger von Munir enthiilt unter andern beschworungsformeln
auch die 4bi Wuotunges her\ Wuotunc und Wuotan waren na-

men gleicher bedeutung. Wuotan, der gott des krieges und sie-

ges, zieht an der spitze dieser lufterscheinung; der meklenburgische

landmann, wenn er ihr getose vernimmt, driickt sich noch heute

aus: 'de Wode tilt' Adelung s. v. wiithen; 'Wode jaget' (s. 129).

ebenso in Pommern und Holstein. Wuotan erscheint reitend, fah-

rend, jagend, wie in nordischen sagen, in seinem geleit valkyricn

und einherien; der aufzug gleicht einem heer. Vollige sicherheit

uber die identitat dieses jagenden Wode mit dem heidnischen gott

empfangt man durch einstimmige scandinavische volkssagen und
redensarten. die naturerscheinung des heulenden windes wird

Odins, wie die des donners Th6rs wagen beigelegt. bei nacht-

lichem larm, wie von pferden und wagen, heifst es in Schweden
'Oden far forbi 1

)

1

. in Schonen wird ein vielleicht von sccvogeln

an november und decernberabenden verursachtes gerausch 'Odens

jagt
y genannt 2

). In Baiern sagt man das nachtgejiiid oder das

nachtgelait (processio nocturna) Schm. 2, 264. 514; in Deutschboh-

men naehtgoid (= gespenst) Ranks Bohmerwald s. 46. 78. 83. 91.

In Thuringen, Hessen, Franken, Schwaben ist der ausdruck 'das

ivutende heer
y

hergebracht, er mufs hoch hinauf reichen, schon der

dichter der urstende aus dem 12 jh. (Hahn 105, 35) sagt *daz

wuetunde her
1 von den juden, die den heiland uberfielen, und Rol.

204, 16 heifst Pharaons vom meer verschlungnes heer *sin wotigez

her\ bei Strieker 73b 4daz wuetunde her" ; Reinfr. von Braunschweig
4b 'daz umetende her

1

; Michael Beheim 176, 5 redet von 4schreien

und wufen, als ob es wer das wutendher'; das gedicht von Heinr.

dem 16wen (Mafsm. denkm. s. 132) sagt:
4da qwam er under daz

tvoden her, da die bosen geiste ir wonung han\ Geiler von Kei-

sersperg predigte fiber das zoutede oder toutische heer 3
). H. Sachs

|

l
) Loccenii antiq. sveog. cap. 3. Geijer Sv. hafd. 1, 268.

*) Nilsson skandinavisk fauna % 106.

•j omeifs 36 ff. seine schilderung verdient hier eine steUe: *und
|
die die

also laufen, die laufen allermei9t in den fronfasten und vorufs in der fron-

fasten vor tveihenachten, das ist die heiligest zeit. und lauft ietlicher als er

ist in seinem cleid, ein bauer als ein bauer, ein ritter als ein ritter und laufen

also an einem seil und tregt einer das kr6s vor im, der ander den kopf in

der hand und lauft einer vorufs, der schreiet: 'fliihe ab dem weg, das dir

gott das leben gebT also redt der gemein man darvon. ich weifs mlt darvem.'
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I, 346 hat cin eignes gedicht vom wiitenden heer, eine mansfeldische
sage davon erzahlcn Agricola und Eiering. Nicht zu uberschen,
dafs (nach Keisersperg) alle eines gewaltsamcn todes ('e derm das
incn got hat ufgesetzt'), (nach abergl. 660) alle ungetauft sterben-
den kinder ins wiitende heer zu Holda (s. 223) Berhta und Abundia
(s. 238) kommen, wie sie irwische werden (s. 765) : der christliche

gott hat sie sieh nicht angeeignet, darum verfallen sie dem alten

heidnischen. das scheint mir wenigstens der ursprungliche ideen-
gang (s. nachtr.).

Wahrend sich der gemeine mann hier noch lange Wuotan
dachte oder ihn passend in ein verwandtes verbum versteckte;

war es ganz in der ordnung, dafs gebildetere friihe schon an seine

stelle den teufel setzten. 'si bliesen unde gullen, vreisliche si hul-
len, so daz diu helle wagete, alse der tuvel dd jagete* sagt Vcl-
deck En. 3239. Caesarius heisterb. 12, 20 erzahlt von einer eitlen

frau, die sich in schonen, neuen schuhen hatte begraben lassen,

deren seele dafiir von dem Hnfemails vcnator* gejagt wurde: 'ex

remoto vox quasi venatoris terribiliter buccinantis, nee non et

latratus canum venaticorum praecedentium audiuntur' *). Rol. 204,
6: 'der tiuwel h&t uz gesant singeswarme und sin her

1

; 'der tiuvel

und sin her\ Renn. 2249. 2870. Das volk in Baiern lafst den
teufel auf aschermittwoch das holzweiblein jagen (abergl. 914b

).

An den teufel schliefst sich die vorstellung eines ungeheuern riesen,

der sowol ihn als Wuotan vertreten kann, und diese ansicht

herscht in der Schweiz. die wilde jagd heifst dort durstengejeg

(von durst, durs s. 431), das volk hort den durst in den sommer-
nachten am Jura jagen und die hunde

|
mit seinem hoho anfrischen:

unvorsichtige, die ihm nicht aus dem wege weichen, iiberrumpelt

er 2
). Schm. 1, 458 fiihrt eine alte glosse an, welche mit duris

(gen. durisis) das lat. Dis, Ditis widergibt, einen unterirdischen,

hollischen gott meint.

In Niedersachsen und Westfalen wird aber dieser wilde jager

auf die bestimnite, halbhistorische person eines jagermeisters be-

zogen. die auslegung schwankt. westfalische uberlieferungen

nennen ihn Hackelbarend, Haehelbernd, Haekelberg, HackelblocJc.

Ilackelbdrend war ein jager, der auch sonntags auf die jagd zog,

dieser entheiligung wegen wurde er nach seinem tode (wie der

mann im mond s. 598) in die luft verwiesen, wo er mit seinem
hunde, ohne sich auszuruhen, tag und nacht jagen mufs. nach

a
) Joach. Gamerarii horae subsec. cent. 2. cap. 100 p. 390: ceterum negari

non potest diabolum varia ludibria cum alias turn praesertim in venatione
leporum saepenumero exercere, cum nonnunquam appareant tripedes claudi-

cantes et igncis oculis, illisque praeter morem dependentibus villis, atque ve-

natores insequentes abducere student vel ad praecipitia vel ad paludosa alia-

que periculosa loca. imo visa sunt phantasmata et in terra et in nubibus
intcgras venationes cum canibus, retibus, clamoribus raucis tamen, aliisque

instrumentis venaticis instituere praeferentia formas hominum longe ante

defunctorum.
|

a
) lldef. v. Arx Buchsgau. p. 230. Staid. 1, 208.
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cinigen jagt er nur in den zwolf nachten, von weihnachten zu
den heiligen drei konigen, nach andern immer, wann der sturm-
wind'' heult, weshalb ihn einige den joljager (von jolen, heulen oder
julzeit?) nennen 1

). Auf einem umzuge liefs Hackelierg zu Isen-

stadt (bisthum Minden) in Fehrnianns scheune, einen seiner hunde
zuriick. das ganze jahr lag der hund da, jeder versuch und alle

gewalt ihn wegzubringen war vergebens. als aber das folgende

jahr Hackelberg mit seiner wildan hetze wieder voriiberfuhr, sprang
der hund plotzlich auf und rannte dem heer bellend und klaffend

nach 2
). Zwei bursche giengen abends von Bergkirchen durch den

wald ihre braute zu besuchen. da horten sie uber sich in der

luft wildes hundegebell und eine stimme dazwischen rufen 'hoto,

hoto'! das war Hackelblock, der wilde jiiger, mit seiner jagd.

einer der bursche erdreistete sich ihm nachzusprechen 'hoto, hoto'

!

da nahte Hackelblock mit seinen hunden und hetzte die ganze
meute uber den verwegenen. von dem unglucklichen ist hernach
auch nicht eine spur gefunden worden 3

). So in Westfalen. Nach
niedersachsischer sage war Hans vm Hackelnberg oberjagermeister

des herzogs vein Braunschweig, und ein gewaltiger weidmann, er

soil 1521 gestorben, nach andern in diesem jahre geboren und
erst 1581 gestorben sein. Landau jagd 190. drei stunden von
Goslar, im garten eines wirtshauses, genannt der Klepperkrug,
liegt sein grabstein. eines nachts, in schwerem traum, dauchte
ihn, er kampfe mit einem furchtbaren eber, und unterliege ihm
zuletzt.

|
wirklich traf er bald hierauf das thier und erlegte es

nach hartem kampf; in der siegesfreude stiefs er mit dem fufs

nach dem eber und rief:
4hau nun, wenn du kannstM er hatte

aber so heftig gestofsen, dafs des ebers seharfer zahn durch den

stiefel drang und Hackelnbergs fufs verletzte 4
). anfangs achtete

er die wunde wenig, aber der fufs hub an zu schwellen, dafs der

stiefel vom bein geschnitten werden muste und ein schneller tod

eintrat. Nach andern liegt er zu Wulperode unweit Hornburg
begraben 5

). Hackelnberg *fatscht' in sturm und regen, mit wagen,
pferden und hunden durch den Thuringerwald, den Harz, am
liebsten durch den Hackel (einen wald zwischen Halberstadt, Gro-
ningen und Derenburg, vgl. Praetorius weltb. 1, 88). am todbette

wollte er nichts vom himmel wissen und auf des predigers ermah-
nen versetzte er: 'unserm herrn gott moge der himmel bleiben,

wenn ihm nur seine jagd bliebe\ worauf der prediger aussprach:

J
) Weddigens westf&l. mag. bd. 3. no. 18.

*) Redekers westfal. sagen no. 48.

*) Redekers westfal. sagen no. 47.
|

*) Sigurdr iarl drap Melbrigda Tdnn, ok batt hfifut hans vid slagdlar ser

oc laust kykqva v6dva sinom a tOnnina, er skadi or hOfdino, kom {>ar i blastr

1 f6tinn, oc feck hann af |>vl bana. Rar. saga ens harf. cap. 22. Gundarich,
Thassilos sohn stirbt an einer wunde, die ihm ein eber in die wade versetzte.

MB. 13, 504. 505. vgl. am schluB des cap. Orions schicksal.

») Otmars volkssagen 249. 250.
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,so jage bis an den jungsten lag'! was nun bis heulo in erftil-

lung geht l
). kleinlautes hundegebell oder gekliffe (gegiffe) kundigt

ihn in der luft an, eine nachteule (liegt ihm voraus, vom volk die

Tutosel (tutursel) genannt. wanderer, denen er aufstofst, werfen
sich still auf den bauch und lassen ihn voruber Ziehen, sie horen
hundegebell und den weidruf 'huhuM Tutoscl soli cine nonne ge~

wesen sein, die sich nach ihrem tod dem Hackelnbcrg gesellie

und ihr 'uhv? ! mit seinem 'huhuti ! vermischtc 2
). Die Altmarker

versetzen einen wilden jager namens Hakkeberg in den Dromling,
und lassen ihn nachts mit pferden und hunden vom Harze herab
in den Dromling jagen. (Temme s. 37). Ad. Kuhn no. 17 nennt
ihn Hackenberg und Hackelberg, er soil auch sonntags gejagt und
alle bauern seiner gemeinde mitzugehn gezwungen haben, eines

tags aber kamen plotzlich zwei reiter ihm an die seite gesprengt,

die ihn aufforderten mit zu Ziehen, der eine sah wild und grim-
mig aus, seinem pferde spriihte feuer aus nase und maul, der

reiter zur linken sah ruhiger und milder aus, Hackelberg aber
wandte sich zu dem wil-

|
den, der mit ihm fortsprengte und in

dessen gesellschaft er bis zum jungsten tag jagen mufs. Anderc
sagen von dem tvilden jager verzeichnet Ad. Kuhn no. G3. 175,

ohne eigennamen. Wieder nach andern haustc Hackelberg im
Soiling, unweit Uslar, er hatte gottselig gelebt, aber so schr am
weidwerk gehangen, dafs er auf dem todbett gott flchte, fur sein

theil himmelreich ihn bis zum jungsten tag am Soiling jagen zu

lassen. sein wunsch wurde ihm verhangt, und man hort oft in

diesem wald zu nacht hundsgebell und greuliches hornblasen. sein

grab liegt auch im Soiling, die richtung der steine wird genau be-

schrieben, neben ihm ruhen zwei schwarze hunde 3
). Endlich aber

melden Ad. Kuhns sagen no. 205, Temme Altmark s. 106 von
einem heidereiter Bdren, dessen kirchhof in der Ukermark auf der

heide bei Grimnitz gezeigt wird, und Bdrens traum vom stumpf-

schwanz (eber), dessen hanpt ihn todtet, weist unverkennbar auf

Hackelberend.

Schon die unvereinbare verschiedenheit ortlicher anknupfung

zeigt dafs iiberall hier, den grabsteinen zum trotz, ein mythisches

wesen gemeint wird, ein in so verschiedner gegend auftauchender

name mufs mehr sein als historisch. ich bin geneigt, die west-

falische form Hackelberend fur die alteste, echteste zu erkliiren.

das ahd. hahhul, altn. hokull (masc.) und hekla (fern.), ags. hacele

(fern.) bedeutet gewand, mantel, kutte, rustung 4
), hakolbcrand also

*) gleich Diimekes wunsch, der ewig fahren wollte (s. 605).

*) Otrnar 241. deutsche sagen no. 311. vgl. goth. f)iutan (ululare)

pulhaurn (tuba).
|

s
) Kirchhofs wendunmut no. 283. p. 342. deutsche sag. no. 171. nach

den braunschw. anz. 1747 p. 1940 liegt der wilde jager Hackelnberg im Stein-

felde, unter einem stein, worauf ein maulesel und jagdhund gehauen sind.

4
) ahd. missahahul (casula) gl. sgall. 203. missehachil gl. herrad. 185 b

messgewand. Graff 4, 797.
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im alts, dialect einen geriisteten, geharnischten mann, vgl. alls.

wapanberand (armiger), ags. iiscberend, garberend, helmberend,
sveordberend (gramm. 2, 589). Nun aber erinnere ich an Odins
kleidung (s. 121), der gott erscheint in breitgekremptem hut,

blauem, fleckichtem mantel (helcla bla, flekkott): hakolberand ist

unverkennbar ein alts, beiname des heidnischen gottes, des Wodan,
den man allmalich in Hakkelbcrg, Hakkenberg, Hakkelblok ent-

stellte. aus Hakelberndes wald konnte sich die benennung des

waldes Haclcel verkiirzt haben. des halberstadtischen saltus Hakel
finde ich zuerst in dem (bedenklichen) chron. corbeiense ad a. 936
(bei Falke p. 708) erwahnt, fern davon, dicht bei Hoxter im gau Auga
war ein Haculesihorip (Wigands corv. gutcrb. s. 94 Saracho 197.

trad. corb. 385) |
undspater eine Hakelbreiie; auch in Niederhessen

bei Volkmarsen ein Hacfcelsberg, bei Merzhausen (amts Witzenhausen)
ein Hackelberg. l&fst sich hakei = wald beweisen, so mufs in

berand die beziehung eines hoheren wesens gesucht werden, was
uns vielleicht nachher gelingt, ich werde cap. XXXIII Hakol in

dem altn. Hekla fur berg, also waldgebirg nachweisen. in jedem
fall gewinnen wir hier nicht nur ein wichtiges zeugnis fur den
Wuotancultus mehr, sondern auch neue bestatigung der vom wii-

tenden heer gegebnen deutung; zugleich leuchtet ein, warum sich

die volkssage vom Hackelberg vorziiglich in Niedersachsen und
Westfalen (wo das heidenthum langer haftete), nicht aber in Siid-

deutschland x
) erhielt (s. nachtr.).

Diese beziehung des wilden jagers auf Wodan setzen meklen-
burgische sagen vollig ins klare.

Oft bellen die hunde der luft in finsterer nacht auf den hei-

den, in geholzen, an kreuzwegen. der landmann kennt ihren fuh-

rer den Wod und bedauert den wanderer, der seine heimat noch
nicht erreichte; denn oft ist Wod boshaft, selten mildthatig. nur
wer mitten im wege bleibt, dem thut der rauhe jager nichts, da-

rum ruft er auch den reisenden zu: 'midden in den wegM

Ein bauer kam einst trunken in der nacht von der stadt, sein

weg fuhrt ihn durch einen wald, da hort er die wilde jagd und
das getummel der hunde und den zuruf des jagers in hoher luft.

'midden in den weg ! midden in den weg' ! ruft eine stimme, allein

er achtet ihrer nicht. Plotzlich sturzt aus den wolken nahe vor

ihm hin ein langer mann auf einem schimmel. fchast krafte'?

spricht er, *wir wollen uns beide versuchen, hier die kette, fafse

sie an, wer kann am starksten Ziehen'? der bauer fafste beherzt

die schwere kette und hoch auf schwang sich der Avilde jager.

der bauer hatte sie um eine nahe eiche geschlungen und vergeb-
lich zerrte der jager. 'hast gewis das ende urn die eiche gc-

l
) Mones anz. 4, 309 hat die sage vom wilden jager Habsberg im Wiesen-

thal, wie er durch den wald bei Hdgclberg ziehe, das scheint wieder Hakel-
berg. Graff 4, 797 gibt einen ort Hachikl&t.
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schlungen'? fragte der herabsteigende Wod. *nein\ versetzte der

bauer, c
sieh so halt ichs in meineri handen\ 'nun so bist du mem

in den wolken' rief der jager und schwang sich empor. wicder

schurzte schnell der bauer die kettc um die eiche und es gelang

dcm Wod nicht. 'hast doch die kette um die eiche geschlagen'!

sprach der niedersturzende Wod. 4nein\
|
ervviderte der bauer,

der sich eiligst losgewickelt hatte, 'sieh so halt ich sie in

meinen handen'. 'und warst du schwerer als blei, so must du
hinauf zu mir in die wolken'! blitzschnell ritt er aufwarts, aber
der bauer half sich auf die alte weise. die hunde bollen, die wa-
gen rollten, die rosse wieherten dort oben, die eiche krachte an
den wurzeln und schien sich zu drehen. dem bauer bangte, aber
die eiche stand. 'hast brav gezogen', sprach der jager, 'mein war-
den schon viele manner, du bist der erste der mir widerstand! ich

werde dirs lohnen'. Laut giengdie jagd an: hallo, holla! wollwol!
der bauer schlich seines weges, da sturzt aus ungesehenen hohen
ein hirsch achzend vor ihn hin, und Wod ist da, springt vorn

weifsen rosse und zerlegt das wild, 'blut sollst du haben und ein

hintertheil dazu'! 'herr', sagt der bauer, 'dein knecht hat nicht

eimer noch topf. 'zieh den stiefel aus'! ruft Wod. er thats.

'nun wandre mit blut und fleisch zu weib und kind'! Die angst

erleichterte anfangs die last, aber allmalich ward sie schwerer und
schwerer, kaum vermochte er sie zu tragen. mit krummem rucken,

von schweifse triefend erreichte er endlich seine hutte und siehe

da, der stiefel war voll gold und das hinterstuck ein lederner beu-
tel voll silber l

). Hier erscheint nicht der menschliche jagermeister,

sondern der leibhafte gott auf seinem schimmel, schon viele sind

in seinen wolkenhimmel aufgenommen. das fullen des stiefels

mit gold klingt alterthumlich (RA. 073).

Es war einmal eine reiche vornehme frau, die hiefs frau
Gauden; so heftig liebte sie die jagd, dafs sie das sundliche wort
sprach 'durfe sie immerfort jagen, wolle sie nie zum himmel ein\

frau Gauden hatte vier und zwanzig fochter, die gleiches verlangen

trugen. Als nun einmal mutter und tochter in wilder frcude durch
walder und felder jagten und wieder das ruchlose wort: 4diejagd
ist besser als der himmel'! von ihren lippen erscholl, siehe, da
wandeln sich plotzlich vor den augen der mutter die kleider der

tochter in zotten, die arrne in beine und vier und zwanzig hiin-

dinnen umklaffen den jagdwagen der mutter, vier ubernehmcn
den dienst der rosse, die (ibrigen umkreisen den wagen und fort

geht der wilde zug zu den wolken hinauf, um dort zwischen him-
mel und erde, wie sie gewunscht hatten, unaufhorlich zu jagen,

von einem tage zum andern, von einem jahr zum andern. Langst
j

schon sind sie des wilden treibens iiberdrufsig und beklagen den
frevelhaften wunsch, aber sie mussen die folge ihrer schuld tra-

gen, bis die stunde der erlSsung kommt. kommen wird sie ein-

») Lisch meklenb. jb. 5, 78—80.
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mal, doch wann? weifs niemand. In den twolven (denn zu an-

drer zeit konnen wir menschenkinder sie nicht wahrnehmen) lenkt

frau Gauden ihren jagdzug zu den wohnungen der leute; am lieb-

sten fahrt sie christnachts oder altjahrsnacht tiber diestrafsen des

dorfs, und wo sie eine hausthur offen findet, da sendet sie eine

hundin hinein. ein kleiner hund wedelt nun am andern morgen
die bevvohner des hauses an, er fiigt niemandem ein anderes leid

zu, als dafs er durch sein gewinsel die nachtliche ruhestort. be-

schwichtigen lafst er sich nicht, auch nicht verjagen. todtet man
ihn, so verwandelt er sich am tage in einen stein, der weggewor-
fen durch unmittelbare gewalt ins haus zuruckkehrt und nachts

wieder zum hunde wird. dieser hund wimmert und winselt nun
das ganze jahr hindurch, bringt krankheit und sterben iiber men-
schen und vieh, und feuersgefahr iiber das haus: erst mitwieder-

kehr der twolven kehrt des hauses ruhe zuriick. Jeder achtet

darum in den twolven sorgsam, dafs zur abend und nachtzeit die

grofse hausthur wol verschlossen gehalten werde; wer es unvor-

sichtig versaumt, tragt selbst die schuld, wenn frau Gauden bei

ihnen einkehrt. So geschah dies auch einmal den grofseltern

jetziger hauswirtsleute zu Bresegardt. die waren noch obenein so

thoricht, das hundlein zu todten, aber dafur war auch von stund

an kein 'sag und tag' (segen und gedeihen), bis zuletzt das haus

in flammen untergieng. Gliicklicher daran waren die, welche der

frau Gauden einen dienst erwiesen. es begegnet ihr zuweilen, dafs

sie in der dunkelheit der nacht des wreges verfehlt und auf einen

kreuzweg gerath. kreuzwege sind aber der guten frau ein stein

des anstofses, und so oft sie sich auf einen solchen verirrt, zer-

bricht ihr etwas an threw wagen, das sie selbst nicht wieder her-

zustellen vermag. In solcher verlegenheit kam sie auch einmal,

als stattliche frau gekleidet einem knechte zu Boeck vor sein bett,

weckte ihn auf und bat ihn flehentlich urn hilfe in ihrer noth.

der knecht liefs sich erbitten, folgte ihr zum kreuzwege und fand

da, dafs das eine rad von ihrem wagen abgelaufen war. er

machte nun das fuhrwerk wieder gangbar und zum dank fur seine

muhe befahl sie ihm, die sammtlichen hauflein in seine tasche zu

sammeln, die ihre begleiterinnen beim verweilen auf dem kreuz-

weg zuriick gelassen |
hatten, wir konnen nicht sagen, ob als

zeichen grofser angst oder guter verdauung. der knecht unwillig

uber solch ein anmuten liefs sich doch einigermafsen beschwich-

tigen durch die versicherung, dafs das geschenk so werthlos, wie

er wol meine, fur ihn nicht sein werde, und nahm wenn auch

unglaubig doch neugierig einige hauflein mit sich. und siehe, zu

seinem nicht geringen erstaunen begann das mitgenommne mit

tagesanbruch zu gl&nzen wie blankes gold und war auch wirklich

gold, da war es ihm leid nicht alles mitgenommen zu haben,

denn bei tage war keine spur mehr davon auf dem kreuzweg

anzutreffen. Ein andermal beschenkte frau Gauden einen mann
7xx Conow, der eine neue deichsel in ihren wagen setzte, und noch
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ein andermal eine frau zu Gohren, die ihr den holzernen stecken

in die deichsel schnitt, uber welchem die wage hangt. beide erhiel-

ten fur Hire mtihe, dafs die von der deichsel und dem wagenhalter ab-
gefallnen spane sich in schieres, prachtiges gold verwandelten.
Insonderheit liebt frau Gauden kleine kinder und beschenkt sic

mit allerlei guten gaben, darum singen die kinder auch, wcnn sie

fru Gauden spielen:

fru Gauden hett mi'n lammken geven
darmitt sail ik in freuden leven.

Doch hat sie sich allmalich aus der gegend weggewendet, was so

zusammenhangt. fahrlassige leute zu Semmerin hatten in einer

Silvesternacht ihre hausthur sperrweit offen gelassen. dafur fan-

den sie am neujahrsmorgen ein sehwarzes hundlein auf ihrem
feuerheerde liegend, das in nachster nacht mit unausstehlichem
gewinsel den leuten die ohren voll schrie. da war guter rath

theuer, was anzufangen um den ungebetenen gast los zu werden.
Und wirklich gab eine kluge frau an und gebot, es solle das
sammtliche hausbier durch einen 'eierdopp' gebraut werden. gc-

sagt gethan. eine eierschale ward ins zapfloch des braukiibels

gesteckt, und kaum, dafs das 'worp' (angegorne bier) hindurch
gelaufen war, da erhob sich frau Gaudens hundlein und redete

mit vernehmlicher klarer stimme: 'ik bun so olt as Bohmen gold,

awerst dat heff ik min leder nicht truht, wenn man't bier dorchn
eierdopp bruht', und als es das gesagt hatte verschwand es und
seither hat niemand weder frau Gauden noch ihre hundlein ge-

sehn 1
) (s. nachtr.).

|

Diese sage klingt an viele andere uralte an. frau Gauden
gleicht einmal den auch in den zwolfen umziehenden frau Holda
und Berhta, die gerade so an ihrem wagen ausbessern lassen und
dafur mit gold beschenken, zuletzt aber das land verlassen (.<?. 222.

228. 229). dann ist sie namentlich frau Gaue, frau Gode, frau
Wode (s. 209), die aus einer mannlichen gottheit fro Woden (s.

128. 129) hervorgegangen scheint, welches entschieden durch ihre

identitat mit Wodan, dem wilden jager bestatigt wird. selbst der
ein jahr lang im haus bleibende hund Hakelbergs (s. 768) wie
frau Gaudens stimmt dazu vollkommen. die verwunderung, die

er uber scheinbar verkehrte handlungen der menschen ausspricht

und wodurch er sich, wie andere geisterhafte elbische wesen znm
reden und weggehn bewegen lafst, ist ganz wie in den s. 388 mit-

getheilten sagen. Dennoch scheint der ubergang des wilden j£gers

in gottinnen nicht blofs willkurlich und zufallig, sondern auch
noch durch andere erzahlungen begrundet.

E. M. Arndt 2
) erzahlt die sage von dem mlden jager ohne

namen folgendergestalt: in Sachsen lebte vor langen zeiten ein

*) Lisch mecklenb. jb. 8, 202—205. auch in der Prignitz kennt man die
sage von frau Gode (Ad. Kuhn no. 217).

|

*) marchen und jugenderinnernngen 1, 401—404.
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grolser, reicher lurst dem jagd iiber alles gieng und der jeden
waldfrevel an seinen unterthanen auf das harlesle strafte. einem
knaben, der eine weide geschalt hatte, urn sich eine schalrnei zu

machen, liefs er den leib aufsehneiden und sein gedarme urn den
baum treiben l

) ; einen bauer, der auf einen hirsch geschossen
hatte, liefs er auf den hirsch festschmieden. Zuletzt brach er

selbst seinen hals auf der jagd, indem er gegen eine buche an-
rannte, und nun hat er im grab keine ruhe, sondern mufs jede

nacht im walde jagen. er reitet auf einem schimmel, dessen
nustem funken spruhen, gerustet und peitschknallend, ein schwarm
zahlloser hunde folgt; sein ruf lautet Hood, wod, hoho, hallo 2

)' I er

halt sich in waldern, auf oder heide, und meidet ordentliche

strafsen; trift er zufallig in einen kreuzweg, so stiirzt er mit dem
pferd zusammen, und raft sich erst jenseits wieder auf; er jagt

und verfolgt alles unheimliche gesindel, diebe, rauber, morder und
hexen.

Eine niedersachs. sage von dem Tilsgraben oder teufelsloch

zwischen Dahlum und Bokenem (bei Harrys 1, 6) |
meidet, der

wilde ritter Tils habe so sehr am waidwerk gehangen, dafs er

auch der feiertage nicht achtete und eines Christsonntages sich

vermafs: heute rniisse er ein wild erlegen und solle seine burg
dariiber untergehn. abends aber krahte der hahn, dafs die burg
noch heute versinken werde, und bald darauf versank sie mit
allem was darin war. ein taucher, der in die tiefe des sees ge-

langte, sah vor einem steintische den ritter Tils sitzen, alt und
grau, sein weifser hart war durch den tisch gewachsen.

Am Harz braust die wilde jagd den Eichelberg voruber mit
hoho und hundegeklaf. Als ein keeker zimmermann sein hoho
hinterdrein rief, fiel ein schwarzer klumpen durch den schornstein

auf den heerd, dafs funken und brande den leuten urn die kopfe
stoben. eine grofse pferdelende lag auf dem heerd und jener

zimmermann war todt. Der wilde jiiger reitet auf schwarzem kopf-

losem pferde, eine hetzpeitsche in der einen, ein hifhorn in der

andern hand; das gesicht sitzt ihm im nacken und zwischen dem
blasen ruft er hoho! hoho! vor und hinter ihm sind weiber, jager

und hunde in menge. Einigemal soil er aber auch gutig erscheinen

und verirrte im wald mit trank und speise laben (Harrys 2, 6).

Im mittlern Deutschland heifst diese geisterhafte erscheinung

blofs der wilde jtiger, oder es werden noch andere neuere namen
angeknupft. Bei Wallrod, unweit Schluchtern im Hanauischen,
sieht man im walde grofse zertrummerte basaltklippen emporstehen,
vor zeiten war da des wilden mannes haus und noch heute schaut
man ihn in grauer riesiger gestalt durch den wald iiber heide und
feld, unter krachen und gebrause, seine runde machen (vgl. s. 359.

*) RA. 519. 520. 690.
2
) 'hohO) 'woit gut!' AW. 3, 144. 146. wod und woit scheint mir auf

W6dan, Wuotan anzuspielen, weil die ausrufe gem gOttemamen enthalten.
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399). Jenes bairische jagen des holeweibleins enthalt einc thurin-

gische sage deutlicher. der wilde jdger stelit don moosleutcn, don
hoUweibchm nach l

), er bleibt
|
unsichtbar, aber man hort ihn toben

in der luft, dafs es 'knistert und knastert'. einen bauer aus
Arntschgereute bei Saalfeld trieb sein vorwitz, als er schall und
hundegebell im wald vernahm, mitzuhelfen und das geschrei der
jager nachzuahmen: am andern morgen fand or vor der thiiro

seines pterdestalls das viertel eines griinen moosweibchens aufgehangt,
gleichsam zum lohn seiner jagd 2

). Dixerunt majores nostri, tem-
pore melioris et probioris aevi, concubinas sacerdotum in a'ere a
daemonibus non aliter quam feras sylvestres a canibus venaticis

agitari atque tandem discerptas inveniri: quod si hominum quis-

piam haec audiens venationem suo clamore adjuverit, illi partem
vol membrum concubinae dissectum ad januam avmus mane a dae-
monibus suspensum. Bebelii facetiae Tub. 1555. s. 11' die holz-

woiblein werden hier durch die pfaffenfrauen vertreten, das kann
aber in der volkssage schon des 13 jh. geschehen sein. Den grund,
warum der luftjager das holzweiblein verfolgt, verschweigt die

deutsche iiberlieterung 3
); bei dem oberdeutschen volk spielen diosc

wilden weiber in den zwolf nachten und in den fasten eine cnt-

schiedne rolle, sie gehoren zu dem heidnischen gespensterspuk.

Selbst unter den vicentinischen und veronesischcn Deutschen wagts,

urn die angegebne zeit, der kuhnste jager nicht die wildbahn zu
besuehen, aus furcht vor dem wilden rnann und der waldfrau.
kein hirte treibt dann vieh aus, die heerden werden im stall ge-

trankt und kinder langen das wasser in irdnen gefiafsen aus der
nachsten quelle, der waldfrau aber spinnen die weiber cin stuck

haar (flachs) am rocken und werfen es ihr zum suhnopfer ins

fcuer 4
). Bis in die Ardennen aber reicht die sage von der wilden

*) diese moosleute und holzweibel gehSren zu den waldgeistern (s. 400) und
bilden einen iibergang auf die zwerge; das meiste von ihnen weifs die voigt-

hlndische sage, sie gleichen dreijahrigen kindern und verkehren freundlich
mit den menschen, die von ihnen gescbenke erhalten. oft helfen sie heu
machen, futtern das vieh und setzen sich mit zu tische, gezahlte sachen dflrfen

sie nicht nehmen, bei der flachsernte pflegt der landmann drei handc voll

flachs fiir die holzweibel in dem felde liegen eu lassen (vgl. oben s. 370. 421)
und beira baumfallen w&hrend der zeit, in welcher der schall des abgesfigten,

niederfalienden baums gehOrt wird, drei krcuze in einem zwickel auf den
stamm zu hauen. in die niitte dieser kreuze setzen sich die holzweibel und
haben dann ruhe vor dem wilden jdger, der auf alien seinen wegen dem kreuz
ausweicht (vgl. deutsche sagen no. 47). |

nach voigtlandischer fiberlieferung
soil aber der wilde jager selbst die gestalt eines kleinen graulich bemoostm
mannes besitzen und sich in einem engen, stundelangen thale umgetrieben haben
(Jul. Schmidt 140). Im Riesengebirg soil der nachtgeist die ruttclwcibchm
vor sich her treiben, die blofs unter einem baum, bei dessen niederhauen
'gott waits

1

(nicht aber 'waits gotV) ausgesprochen wurde, vor ihm schutz
linden (deutsche sagen no. 270).

*) deutsche sagen no. 48. Jul Schmidt p. 143; vgl. no. 301, wo der zwerg
dem jager eine gemse vor die thflr hangt.

*) man sehe unten die sage aus Boccaccio und von Grflnjette.

*) Hormayrs Tirol 1, 141.
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jagd, Wolf in den niederl. sagen no. 516. 517 vgl. mit s. 706 hebt

mit repht hervor, dafs dabei gewohnlich eber gejagt werden, und
ein holzhacker, der an der jagd theil genommen hatte, vierzehn

tage lang eberfleisch einsalzen konnte, was an den eber der ein-

herien (s. 265. 320), an die caro aprina und den eberbraten in

der Walthersage (Waltharius s. 105) gemahnt, und Hackelbergs

traum geht auf den eber (s. 768) (s. nachtr.).

Das volk furchtet verkehr mit den machtigen geistern, und
wer diese scheu bricht, hat es hart zu biifsen. Schlimmer als der

saalfeldische bauer fuhr der westfalisehe (s. 768) oder der Schneider

im Miinsterland iiber dessen haus die wiide jagd brauste. als er

des jagers spottend sein
{huhu, klifklafV dazwischen rief, kam ein

pferdefufs durch das | fenster und schlug ihn vom tisch herab:

'willstu mit mir jagen, sollstu mit mir knagen!' erscholl eine

furchlerliche stimme aus der luft (D. S. no. 309). Zu Delligsen

bei Alfeld (im hildesheimischen) erzahlte ein madchen: mine mutter

vertelle, dat de helljager dorch de luft ejaget herre un jimmer
eraupen ha ha! tejif tejaf, tejaf! de knechte tau Hohne utn ganzen
dorpe keimen eins avens to hope un brochten alle de hunne utn

dorpe mit, umme dat se den helljager wat briien wollen. da
kumte ok dorch de luft en ejaget, un wie hei ropt ha ha! sau

raupt de knechte ok ha ha! un wie de hunne inr luft jilpert, sau

jilpert un bleft de hunne utn dorpe ok alle, do smitt de helljager

on wat herunner un schriet: 'wil ji mit jagen, so konn ji ok mit

gnagen!' ans se den annern morgen tau seien dauet, wat on de

helljager henne smetten herre, da istn olen perschinken. Auch
die ostreieh. volkssage in Ziskas marchen s. 37 berichtet von dem
verwegnen, der sich ein stuck wildbraten ausbat, als das wilde

gjoad voruberzog, und nicht anders die niederlandische bei Wolf
no. 259. Dagegen hat eine westpreufsische bei Tettau undTemme
no. 260, auf dem Bullerberge im walde Skrzynka des Stargarder

kreises treibe der wilde jager auf Bartholomaeusnacht sein wesen
und habe dem oberforster den schenkel eines menschen aus der

luft in den wagen geschleudert, mit den worten: 4da hast du auch

etwas von unsrer jagd!'

Eine meifsnische volkssage nennt das gespenst Hans Jagen-

teufely und stellt ihn dar wie einen gestiefelten und gespomten
mann, der in langem grauem rock, ein hiefhorn iiber dem riicken,

aber ohne kopf, auf einem grauschimmel durch den wald reitet

(D. S. no. 309). Man erzahlt auch von einem wilden jager, ge-

heifsen Mansberg, ich weifs nicht aus welcher gegend. Schwabi-
sche sagen von dem jagen des Elbendrotsch x

), voti dem Muotes
heer 2

) mochte ich ausfuhrlicher kennen; eines badischen wilden

») Graters Iduna 1813 p. 88. 1814 p. 102; vgl. elbentrdtsch oben s. 381.

*) Wagners madame Justitia p. 22. Schmids wb. 391; 'stiirmet wia
s'Muthesheer', *seia verschrocka, wia wenn s'Muathesheer anen vorbeizoga

war.' Nefflens vetter aus Schwaben, Stuttg. 1837 s. 154. 253. ist es avis
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jagers, junker Marten, schlofs stand am dorfe Singcn bci dcr Pfinz,

und in einer capelle auf dem weg nach Konigshach wird sein

grabstein gewiesen. nachts erscheint er mit seinen hunden den
leuten im Bahnwald

|
(Mones anz. 3, 3G3). Johann Hiibner reitet

eindugig auf schwarzem rosse m mitternacht. D. S. no. 128. andere
siiddeutsche sagen berichten keine eigennamen, sondern begniigen

sich an der spitze des wilden heers einen weifsen mann auf einem
schimmel vorreiten zu lassen (Mones anz. 7, 370. 8, 306); ein alter

burgherr reitet auf dem schimmel, der in den wiesen weidend ge-

sehn wird (das. 3, 259) ganz wie Oden sein pferd weidet (s. 129).

Aber sehon Michel Beheim (geb. 1416) dichtete einen meistergesang

von Eberhart grafen zu Wirtenberg, der im wald einen 'schnellen

saus und ungefiigen braus' vernahm und ein gespenst erblickte,

das ihm die ursache seiner verdammung erzahlte. bei seinen leb-

zeiten war es ein herr, der nie jagens satt wurde und zuletzt an
gott die bitte richtete, ihn bis zum jiingsten tag jagen zu lassen;

gott willfahrte und so jagt er schon fiinfthalbhundert jahre einem
hirsche nach, ohne ihn je zu erreichen; sein antlitz war wie

schwamm verrunzelt l
). das ist nichts als variation der nieder-

sachs. Hackelbergssage (s. nachtr.).

Im 16 jh. (und warum nicht friiher?) stellte man aber audi
in Schwaben ein gespenst namens Berchtold an die spitze des

wiitenden heers, dachte sich ihn weifs gekleidet auf weifsein pferde

sitzend, weifse hunde am strick leitend, ein horn am hals tragend 2
).

Diesem Berchtold sind wir schon s. 231 begegnet. er war die

mannliche gestaltung der weifsgekleideten Berhta, die auch Prcch-

tolterli heifst. Graters Iduna. 1814. s. 102.

Hier ofnet sich ein neuer gesichtspunkt. so gut Wuotan, oder

ein andrer gott, konnen auch heidnische gottinnen das wiitende

heer anfuhren, der wilde jager geht in die waldfrau, Wodan in

frau Gaude iiber. Von Perchtha kennt man im Orlagau lieblichc

sagen. die kleinen iiber welche sie gebietet sind menschenkinder,

welche noch ehe sie getauft warm, verstarben und ihr dadurch

zu eigen verfielen (s. 765. 767). von diesen weinenden kindern 1st

sie umgeben (wie frau Gaude von ihren tochtern) und lafst sich

mit ihnen im nachen iibersetzen (s. 228. 229). Einer jungen frau

war das einzige kind gestorben, sie weinte iiber alle mafsen und
konnte sich nicht zufrieden stellen. jede nacht lief sie hinaus auf

das grab und jammerte, dafs es die steine hatte erbarmen mogen.

in der nacht vor dem dreikonigsfeste sah sie Perchtha nicht weit

von ihr vor-|uberziehen,da gewahrte sie, den andern kindern hinter-

Wuotes hor (Schm. 4, 202) ver&ndert? wie potz und kotz (s. 13). oder muot
(ira) = wuot? vgl. Fromuot (s. 742).

|

l
) von der Hagens u. s. w. sainmlung u. s. w. 1, 43. 44.

*) historie Peter, Leuen des andern Kalenbergers von Achilles Jason Wid-
man (aus schwabisch Hall) Nfirnb. 1560. wieder abgedr. in Hagens narren-

buch p. 353. Peter Leu spielt hier p. 394 bauersleuten einen betrug, indem
er sich in Berchtold verkleidet.
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drein, ein kleines mit einem ganz durehnafsten hemdchen angethan,
das in der hand einen krug mit wasser trug und matt geworden
den ubrigen nicht folgen konnte; angstlieh biieb es vor einem zaun
stehn, den Perchta iiberschritt und die andern kindern iiberkletterten.

die mutter erkannte in diesem augenblick ihr kind, eilte hinzu und
hob es uber den zaun. wahrend sie es so in den armen hielt,

sprach das kind: 4 ach wie warm sind mutterhande! aber weine
nicht so sehr, du weinst mir meinen krug sonst gar zu schwer
und voll, da sieh, ich habe mir mein ganzes hemdchen schon da-
mit beschuttet.' von jener nacht an, wird zu Wilhelmsdorf er-

zahlt, horte die mutter zu weinen auf (Borner s. 142. 143). Zu
Bodeivvitz erzahlen sie etwas anders, das kind habe gesagt: 'ach
wie warm ist mutterarm' und der bitte *mutter weine nicht so

schr' die worte beigefiigt: 'ich mufs ja jede zahre die du weinst
in meinen krug sammeln.' da weinte sich die mutter noch einmal
herzlich aus (Borner 152). Die sage vom nafsgeweinten todten-

hemdchen geht als marchen um (KM. 109. Reusch no. 32. Thorn.
Cantipr. p. 501, vgl. Wolfs Wodana s. 153) und nach dem dan.
volkslied von Aage und Else fullen die geweinten thranen den sarg

mit blut; hier tritt aber der bedeutsame zug hinzu, dafs die kinder
in Perhtas geleit fahren. das kruglein kann mit den thranen-
krugen, die in grabern gefunden wcrden, in verbindung stehn 1

)

(s. nachtr.).

Aufser Berdhta kommen Holcla, Diana und Herodias in be-

tracht. lierahta und Holda erscheinen, gleich frau Gaude (s. 772),

in den zwolften, zwischen weihnachten und neujahr. Job. Herolt,

ein dominicaner, der zu anfang des 15 jh. die sermones discipuli

de tempore et de Sanctis verfafste, sagt in sermo 1 1 (in die nativi-

tatis): sunt quidam, qui in his duodecim noctibus subsequentibus

multas vanitates exercent, qui deam, quam quidam Dianam vocant,

in vulgari 'die frawen urihold\ dicunt cum suo exercitu ambulare.

solch ein nachtliches herumschweifen sagen auch die s. 236 ff. von
Diana, Herodias und Abundia angezogenen stellen aus 2

). Es ist

ganz die neben dem vicentinischen wilden mann auftretende wald-

frau, der das volk noch gaben darbringt. Und wie im Salzburgi-

schen der Berhtacultus zum freudenfest des volks(s. 231) geworden
ist, hat sich auch im Entlibuch eine vom volk selbst dargestcllte

J
) Virg. Aen. 6, 427 : infantum animae flentes in limine primo,

quos dulcis vitae exsortes et ah ubere raptos

abstulit atra dies et funere mersit acerbo.

In der einleitung des pentamerone beruht die wiederbelebung eines todten

darauf, dafs ein an seinem grabe hangender krug voll geweint werde.
a
) zu Diana stimmt die poln. Dziewanna, Dziewina (Linde 1, | 599 b

)

Dziewiea; von einer oberlausnitzischen Dziwitza hat Liebusch folgende sage:

sie war eine schflne junge knenje oder edelfrau, die mit der zylba (einem

geschofs) bewafnet in den w&ldern umher streift: die schOnsten jagdhunde
begleiteten sie und schreckten wild und menschen auf, die sich zur mittags-

stunde im dichten wald fanden. Noch jetzt redet man einen, der Aber den
mittag allein im tannenwalde bleibt, scherzend an: fflrchtest du nicht, dafs

Pziwitza zu dir kommen wird? sie jagt aber auch in mondhellen nftchteti.
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Posterlijagd, donnerstag vor weihnachten, als sitte eingefiihrt. unter

dem Posterli 1
) denkt man sich ein gespenst in gestalt einer alten

frau oder einer ziege (vgl. s. 764). abends versammeln sich die

jungen bursehe des dorfs und Ziehen unter lantern gesehrei und
getose an einander geschlagner bleche, geblasener alphorner, ge-

lauteter kuhglocken und ziegenschellen, knallender geifseln uber
berg und thai in ein anderes dorf, dessen jiinglinge sie mit gleichem

larm empfangen. einer im haufen stellt das Posterli vor oder es

wird in puppengestalt auf einem schlitten nachgeschleift und in

einer ecke des fremden dorfes stehn gelassen; dann stillt sich der

larm und alle kehren heim (Staid. 1, 208). An andern orten der

Schweiz spukt in der fronfastnacht mittwoch vor weihnachten die

Straggele und plagt die madchen, wenn sie ihr tagwerk nicht ge-

sponnen haben (Staid. 2, 405). das Posterli und die Straggele

gleichen also aufs haar der frau Berhta und Holda 2
). Zu Neu-

brunn (im Wiirzburgischen) zog das wiitende heer immer durch
drei hauser, in welchen drei thiiren gerade hintereinander waren,
vornen die hausthiir, mitten die kuchenthur, hinten die hofthiir,

und wo sich drei thiiren in gerader richtung finden, da zieht, es

mag sein wo es nur will, das wiitende heer durch. ist man auf
strafse oder hof, wenn es zieht, so mufs man den kopf zwischen

die speichen eines wagenrads steeken, dann zieht es vorCiber, sonst

wiirde es einem den hals umdrehen. in Mafsfeld erzahlen alte

leute, es sei den Zinkenstill herab iiber die kreuzstrafse bei der

Reumeser briicke, iiber die berge nach Dreifsigacker gezogen.

viele bekraftigen mit alien schwuren es gesehn zu
|
haben. (Bech-

steins frank, sagen no. 137). In Thiiringen zieht das wiitende heer

im geleite der frau Holla (D. S. no. 7). Zu Eisleben und im ganzen
Mansfelder land fuhr es alle jahr auf fastnacht donnerstag voriiber,

das volk versammelte sich und sah der ankunft des heers ent-

gegen, nicht anders als sollte ein machtiger konig einziehen. vor

dem haufen trat ein alter mann einher mit weifsem stabe, der

ireue Eckhart, der die leute aus dem wege weichen, einige auch
heim gehen hiefs: sie wiirden sonst schaden nchmen. hinter ihm
kamen etliche geritten, etliche gegangen, man sah darunter neu-

lich verstorbne menschen. einer ritt auf zweibeinigem pferde*),

einer lag auf ein rad gebunden, das sich von selbst bewegte,

andere liefen kopflos, oder trugen ihre sehenkel auf den aehseln.

ein trunkner bauer, der dem heer nicht ausweichen wollte, wurde
ergrififen und auf einen hohen felsen gesetzt, wo er tagelang harren

muste, bis man ihm wieder herunter helfen konnte*). In dieser

1

) gleichbedeutig mit frau Faste (s. 652. 653) nach dem slavischen post =
faste, jejunium?

2
) vgl. das n&ehtliche ausreiten der schottischen elbkdnigin (W. Scotts

minstr. % 149. 161) oder der feen (Keightley 1, 166).
|

3
) auf dreibeinigtm die Hel (s. 704).

*) Agricola spr. 667. Eyering 1, 781—-786. die kopflosen gestalten, die

zwei oder dreibeinigen, feuerglQhenden thiere in vielen geistersagen; anch in

Grlmraa mythol. 4. ansgabe. 50
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darstellung macht frau Holda an der spitze ihres geisterheers voll-

kommen, den eindruck einer im land umziehenden heidnischen

gdttin: das volk lauft zusammen und geht ihr entgegen, wie dem
Freyr (s. 176), der Nerthus (s. 208). EcMiart mit dem weifsen

stab versieht das amt eines herold, eines kammerlings, der ihr den
weg aufraumt. ihr lebendiges gefolge hat sich verkehrt in ge-

spenster (s. nachtr.).

Eckhart, der gctreue, eine gestalt aus dem kreise altdeutscher

lielden (heldensage 144. 190, vogt der Harlunge, vielleicht richtiger

Eckewart, Kriemhildes hammerer Nib. 1338, 3) greift in die gotter-

sage fiber, nach anhang oder vorrede des heldenbuchs soil er'

bei dem Venusberg sitzen und die leute warnen, wie er sie vor

dem wutenden heere warnt; urn so weniger lafst sich auch hier

sein geschaft noch die bedeutung des Venusbergs verkennen. Eck-
hart zieht vor dem wutenden heer mit Holda, wie er an dem
berg der Venus bis zum jiingsten tag zu weilen verwunscht ist:

die identitat der Holda und Venus liegt aufser zweifel. dieser

berg (nach einigen der Hoselberg, Horselberg bei Eisenach) ist frau
Hollen hofhaltung, erst im 15. 16 jh. scheint man aus ihr frau
Venus zu machen *), in unterirdi-

|
schen holen hauset sie, stattlich

und prachtig gleich zwergkonigen; einzelne menschen finden sich

noch bei ihr ein und leben da in wonne. man erzahlt von dem
edlen Tanhauser, der hinab gegangen war, ihre wunder zu

der Wetterau tobt ein kopfloser wilder jager (Dieffenbachs Wetterau s. 280),

in Pommern ein kopfloser schimmelreiter (Temme no. 140).

') vgl. oben s. 377. Venusberg in dem niederl. volksbuch Mar-
)
gareta

van Limburg cap. 56. 82. 84 und in der MOrin. Keisersperg (omeifs 36) lafst

die hexen in frau Fenusberg faren. solcher Venusberge mufs es in verschie-

denen gegenden manche gegeben haben, besonders in Schwaben. einer lag

bei Waldsee, ein andrer bei Ufhausen unweit Freiburg, in welchen der Schneto-

burger fwie Tanhauser) einkehrt. H. Schreibers tb. 1839 s. 348. ohne zweifel

hat schon das mnl. gedicht von Marg. von Limburg (a. 1357) gleich dem spateren
volksbuch und Johans von Soest bearbeitung (Mones anz. 4, 168) den Venus-
berg, dessen altestes vorkommen mithin dem 14jh. beizulegen ist. eine Dresdn.
hs. des 15 jh. (Hagens grundr. 336) enthalt ein noch ungedrucktes, wahrschein-
lich noch im 14 jh. verfafstes gedicht vom Venusberg, Johan von Soest
dichtete 1470, Hermann von Sachsenheim 1453, vor ihnen nennt schon
Joh. Nider (t 1440) im formicarius den Venusberg. Job. Herolt (s. 778) redet
von Diana und frau Unhold, nah verwandt ist der berg, in dem Felicia una Juno
hausen (s. 802, 803). Vielleicht hatte man in Italien ahnliche sagen, denn Para-
celsus meldet (Strafsb. 1616.2,291°): so ist auch nicht minder, dafs mit diesen
pygmaeis ist der Venusberg in Italia besetzt gewesen, dann Venus selbst ist

ein nympha gewesen, und der Venusberg ist ihrem reich vergleicht worden.
aber dieselbig ist auch abgestorben, darumb ist auch ihr reich mit ihr ver-
gangen und hat aufgehOrt. dann wo hdrt man mehr von ihnen sagen, wie
vor alten zeiten, da der Dannhauser und andere mehr sind darinnen gewesen?
und ist solches von ihm kein fabelgedicht, sondern ein warhaftig geschicht.
und in den chirurg. schriften (Strafsb. 1618. s. 332 b

): etlich die seiend hoch
daran, practicieren heimlich und verborgen nigromanciam, als campisirer, die
kommen aus dem Venusberg und haben ihr kunst getauft im VeUliner und
haben mit dem bruder Eckart mettin betet nnd mit dem Danh&user ein blut-
wiirst gessen. Afzelius % 141 erzahlt von einem brfiutigam, der 40 jahre bei
den elben war. alle sagen versetzen Venus und Holda in elbberge.
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schauen 1
); eine der anziehendsten sagen des mittelalters, in welcher

die sehnsucht nach dem alten heidenthum und die harte der
christlichen geistlichkeit ruhrend geschildert sind. Eckhart, vielleicht

ein heidnischer priester, ist hofmann und begleiter der gottin,

wenn sie zu bestimmter zeit des jahres ausfahrt. ich konnte ihn
auch mit seinem xyQixsiov zum psychopomp des reitenden todten-

heers (vgl. den in der luft knarrenden seelenwagen s. 695) machen

;

er geleitet aber nicht die scheidenden, vielmehr die wiederkehren-
den todten (s. nachtr.).

Da auch Dieterichs von Bern, zu dessen helden Eckhart ge-

hort, theilnahme an der wilden jagd zu beweisen steht, so ware
er hier der zweite einheimische held, die Lausitzer nennen nun
den wilden jager Berndietrich, Dietrich Bemhard oder Diterbenada;

oft haben alte Wenden seine jagd gehort und wissen zu erzahlen

von unschniackhaften braten, die er dabei austheilt 2
). auch im

Orlagau ist
|
Berndietrich des wilden jiigers name (Borner s. 213.

216. 236) und seine hunde treiben die waldweibchen auf. ja auf

dem Harz am Bodekessel iiber der Rostrappe steht der wilde jager

versteinert, 'er heifse Bemharf gab ein knabe an, und der vater

der iiber das Bodethal zu ros gesprungnen Brunhild wird vom
volk 4der von Bwrert (von Bern) genannt; dies gewinnt dadurch

an bedeutsamkeit, dafs auch Gibicho (s. 114) auf dasselbe gebirge

versetzt wird (z. f. d. a. 1, 575). Von Fichte aber, dessen heimat

die Lausitz war, leitet sich die meldung her, dort heifse hnecht

Ruprecht (s. 417) Dietrich von Bern% Beide auslegungen lassen

sich verbinden. hnecht Ruprecht erscheint neben frau Berhta, als

diener und begleiter (s. 425. 426), zuweilen statt ihrer, und wie

sie als ein schreck der kinder, es kommt dazu, dafs beide Ruprecht

und Berhta weihnachten auftreten; doch was am meisten ent-

scheidet ist, dafs in Meklenburg Wode, wie in Schwaben Berhta,

durch den flachs am spinnrocken fahrt, und Wode, wie Ruprecht

*) deutscbe sagen no. 170. Wie der pabst dem Tanhauser dureh den
durren stecken die hofnung abschneidet, sagt auch nach schwed. tradition

der priester dem spielenden neck: 'eh wird dieser rohrstab den ich in der

hand halte, grGnen und bluhen, als du erlOsung erlangst'; trauernd wirft der

neck die harfe hin und weint. der priester aber reitet fort, und bald beginut

sein stab in laub und blute auszuschlagen, da kehrt er um, dem neck das

wunder zu verkvinden, der nun die ganze nacht uber frohe weisen spielt.

Afzelius 2, 156. Dieser mythus von Tanhauser klingt aber an viele andere,

vorzuglich celtische. Tanhauser bringt lange iahre bei Holda im Ijerge zu,

Tamlane bei der feenkSnigin, Thomas of Ercildon bei der fairy queen (W.

Scotts minstr. % 193. 3, 181—183), Ogier 200 jahre bei fata Morgana in

Avalon: sie hatte ihm einen kranz aufs haupt gedrftckt, der ihn alles ver-

gessen machte. die sage ist dennoch deutsch und wird in Schweden von der

elbkftnigstochter berichtet (oben s. 386 und Afzelius 2,141), im kindermftrcheit

von frau Fortuna (altd. bl. 1, 297). So bleibt auch Odysseus bei Calypso und

Circe, wer aber machte mit Mone (anz. 5, 168) aus den gr. sagen von Ulysses

und Orpheus die von Tanhauser lierleiten?

*) Joh. Hortzschansky von sitten u. gebr. der Wenden dritte abth. (Dessau

und Gflrl. 1782) 3, 258. laus. monatsschr. 1797 p. 749. Liebuschskythikas. 287.
|

*) deutsche heldensage p. 40.

50*
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und Niclas, den kindern gutes oder boses beschert 1
). Dietrich von

Bern ist' also, gleich dem treuen Eckhart, berechtigt in Wuo-
tans, Holdas oder Berhlas geleit zu erscheinen, oder ihre stelle

einzunehmen. Auch wird bei andrer veranlassung Dietrich der

feuerathmende iibermenschlich dargestellt nach den gedichten des

MA. auf gespenstigem feuerspruheridem rosse in die holle oder in

die wiiste abgeholt, wo er bis an den jiingsten tag mit dem ge-

wurme streiten soil (d. heldensage 38—40). das stimmt zu der

altmarkischen sage von Hackelberg (s. 769) und in der zusammen-
setzung Hackelberend scheint der zweite theil deutlich auf Berend,

Bernhart und Dietrichbern geleitet zu haben, wie auch Hackel-
bergs und Berends trauni (s. 769) identisch war. Vielleicht end-
lich ware der niederland. Berk met den beer (s. 177) hier zu er-

wagen, ohne dafs ich den beinamen aus einem misverstandnen
Dietrich von Bern herfuhre (s. nachtr.).

Wir haben das wilde heer in zwei hauptbeziehungen kennen
gelernt, als nachtliche jagd mannlicher, als feierlichen urnzug weib-
licher gottheiten, beide, den letzteren zumal, an gewisse jahrszeiten

gebunden. der bestimmtere sinn des ausdrucks 4heer' lafst schon
eine dritte bedeutung erwarten: es zieht als kriegsheer und weissagt

anbrechenden krieg.
|

Wuotan (der alte heervater, s. 682), Hackelbernd, Berhtolt, auf

weifsem schlachtrosse, gewafnet und gespornt, erscheinen noch als

oberste lenker des kriegs, den sie gleichsam demmenschengeschlecht
verstatten. Es gibt mehr als eine sage von verwunschten bergen,

in deren innerm von zeit zu zeit waffenklang, trommeln und pfeifen

horbar werden; ein altes geister und gotterheer ist darein ver-

schlossen, das sich zu seinem ausbruch riistet. Keine schonere,

vollst&ndigere sage kenne ich in dieser beziehung als von dem
niederhessischen Odenberg, und dazu liegt er unmittelbar in der

nahe von Gudensberg, d. h. Wuotansberg, aber unterschieden da-

von, so dafs man Odenberg nicht aus der altn. form Odinn deuten

darf : der name mag von 6d (felicitas) vielleicht von 6di (desertus)

geleitet werden. Das volk kniipft diesen Odenberg llingst nicht

mehr an die heidnische gottheit, sondern an den heldenkonig Carl,

ja an kaiser Carl 5 a
). Seiner handel mit landgraf Philipp wegen

hat Carl der funfte bleibenden eindruck in Hessen zuruckgelassen,

'Karle Quintes
1

mit seinen soldaten haust im Odenberg, und wie
die Schw&bin ihrem kind mit der eisernen Berhta droht (s. 230):

'schweig, oder die Prechtolterli kommt!' die Baierin: 'schweig,

Prechte kommt und schneidet dir den bauch auf!' schweigt es

die Hessin, in diesem landstrich, durch den zuruf 4du, der Quinte

kommt!' Fruher meinte man aber Carl den grofsen, wie schon

l
) Frankes alt und neu Meklenb. 1, 57. In Schlesien schweigt man die

kinder mit dem nachtj&ger. deutsche sagen no. 270.

*) zu Broterode wird eine 'fann (fahne) von Karles quintes' gezeigt und
daran das blutgericht des oris gekniipft, was das mhd. Karles rent oder lot

ist. Bechstein thtir. sag. % 95.
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die den annalisten bekannte sage von dem durstigen heer beweisl
(s. 96. 127); ein niederschlag noch alterer heidnischer mythen.

Carl war mit seinem heer in die gebirge der Gudensberger land-

schaft geriickt, siegreich, wie einige erzahlen, nach andern fliehend,

von morgen her (aus Westfalen). die krieger schmachteten vor
durst, der konig safs auf schneeweifsem schimmel; da trat das pferd

mit dem huf auf den boden und sehlug einen stein .vom felsen,

aus der ofnung sprudelte die quelle machtig (s. 187. 485). das

ganze heer wurde getrankt. diese quelle heifst Glisborn, ihrer

kuhlen, klaren flut mifst das landvolk grofsere reinigungskraft bei

als gewohnlichem wasser, und aus umliegenden dorfern gehen die

weiber dahin ihr leinen zu waschen. der stein mit dem huflritt,

in die Gudensberger kirchhofmauer eingesetzt, ist noch heute zu

sehn. Nachher sehlug
|
konigCarl eine grofse schlacht am fufse des Oden-

bergs. das stromende Hut rifs tiefefurchen in den boden (oft sind sie

. zugedammt worden, der regen spiilt sie immer wieder auf), die

fluten 'wulchen' zusammen und ergossen sich bis Bessa hinab;

Carl erfocht den sieg: abends that sich der fels auf, nahm ihn

und das ermattete kriegsvolk ein und schlofs seine wdnde. in

diesem Odenberg ruht der konig von seinen heldenthaten aus. er

hat verheifsen alle sieben oder alle hundert jahre hervorzukommen

;

tritt eine solche zeit ein, so vemimmt man waffen durch die lufte

rasseln, pferdegewieher und hufschlag, der zug geht an den Glis-

born, wo die rosse getrankt werden, und verfolgt dann seinen

lauf, bis er, nach vollbrachter runde endlich wieder in den berg

zuruckkehrt. Einmal giengen leute am Odenberg und vernahmen
trommelschlag, ohne etwas zu sehn. da hiefs sie ein weiser mann
nach einander durch den ring schauen, den er mit seinem in die

seite gebognen arm bildete: alsbald erblickten sie eine menge kriegs-

volk, in waffenubungen begriffen, den Odenberg aus und eingehn l
).

An jenem schauen durch den arm erkennt man recht die uralte

sage. Saxo gramm. meldet s. 37 dafs Biarco nicht vermochte

den Othin, der auf weifsem rosse reitend, mit weifsem schilde be-

deckt, dem feindlichen heer der Schweden beistand, zu erschauen.

da redet Biarco zu Ruta:
at nunc ille ubi sit qui vulgo dicitur Othin

armipotens
1
uno semper contmtus ocello?

die mihi, Ruta, precor, usquam si conspicis ilium?

Ruta antwortet:

adde oculum propius, et nostras prospice chelas,

ante sacraturas victrici lumina signo,

si vis praesentem tuto cognoscere Martem 2
).

l
) ich verdanke diese und andere, getreu aus dem munde des volks ver-

zeichnete sagen der freundschaftlichen mittheilung eines kurhessischen artillerie-

officiers, herrn Pfister.

*) da hier Othin nicht zu bezweifeln ist, so fallt auf, dafs ihn Saxo Mars
nennt. das dient die uralte berflhrung zwischen Wuotan und Zio (s. 162) zu

bestatigen.
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Biarco: si potero horrendum Friggae spectare maritum,

,
quantumcunque albo clypeo sit tectus et album
flectat equum, Lethra nequaquam sospes abibit.

fas est belligeram bello prosternere divam.

das schauen durch den eingestemmten arm (chela, xv^v) macht
geistersichtig l

), wie sonst das uber die rechte
\
schulter (oben s. 380,

abergl. 996) oder zwischen durch die ohren des pferdes. Das hat
die hessische volkssage bewahrt. So deutlich sie iibrigens den
Wuotan zeichnet, scheint sie zuweilen auf Donar iiberzugehn, denn
man hort auch von einem rothen reiter mit rothwollnem reiher-

busche auf rothem rosse erzahlen, der an bestimmten jahrstagen

den waldsaum des Odenbergs im galopp umreite: es sei der geist

von Carolus quintus. diese beschreibung wurde eher auf Friedrich

Rothbart, der im Kifhauser haust, und den rothhaarigen Donar
passen (s. nachtr.).

Ahnlich diesem Odenberger heer ist der auszug des Rofhcn-

thalers im Aargau 2
), des Rodensteiners nach dem Schnellerts 3

),

des grauen mannes uber den RocJcenstul bei Geisa im Fuldischen *),

anderer in andern gegenden, vgl. Mones anz. 3, 259. 8, 306; als

das heer uber Wolfartsweiler zog, rief einer herab ; 'wenn du be-

schadigt wirst, verbind dich mit rothem gam!' (8, 307.) Nach
Heimreichs nordfries. chron. 2, 93 sah man im j. 1637 vor Tondern
kriegsheere in der luft aufziehen und mit einander bei hellem wetter

streiten 5
). Eine irische volkssage berichtet von O'Donoghue dem

alten herscher, der jahrlich am ersten mai, auf milchweifsem pferde

sitzend, aus dem gewasser eines sees steigt, sein reich zu besuchen.

In einer augustnacht aber zeigt sich ein graf von Kildare geriistet

auf prachtigem streitros und mustert die schalten seiner krieger

(elfenm. 192. 193. 233). An jenen duris, durst (s. 431. 767) ge-

mahnt auffallend ein flnnischer Turisas, gott des krieges und zu-

gleich riesenhaft (turras, turrisas, tursas= riese), der hoch in den
wolken, wann ein krieg bevorsteht, seine trommel riihren lafst.

Den Letten sind johdi oder murgi gespenster, seelen verstorbner;

wcnn ein nordlicht flachert sagen sie: johdi kaujahs (geister schlagen

sich), karru lauschu dwehseles kaujahs (gefallner krieger seelen

sehlagen sich) 8
). hier wird

|
der gespenstertumult auf die leuch-

tende, wie bei den Deutschen auf die tonende naturerscheinung

*) altd. blatter 1, 290.
|

») Wyfs reise ins Berner Oberland % 420.
s
j cleutsche sagen no. 169. Schnellerts = haus des Scbnellert, Snelbart.

ein ungeheurer geist heifst Snellaart in Margr. van Limb. 7 b
.

4
) Bechsteins frank, sagen 1, 68.

8
) Guicciardini hist, dltalia. 1583 p. 22: risuonava per tutto la fama,

essere nel territorio d'Arezzo passati visibUmcnte molti di per Varia infiniti

huomini armati, sopra grossissimi cavalli e con terribile strepito di suoni di

trombe e di tamburi. vgl. die dan. sage vom ausziehenden Klintekonig oder
Mlekonig. Thiele 1, 98. 3, 55. Selbst kinder mit spiefs und fahne ziehend
weissagen krieg (abergl. 106)k

•) Stenders lett. gramm. 1783 p. 262. 266. Bergmann s. 145.
|
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bezogen; es erinnert auch an den krieg, den nnsere landskncchte
selbst im himmel erheben, noch mehr an die altn. benennung
Hiadntnga vedr eda el (Hedaningorurn tempestas vel procella) fur

krieg und schlacht, Sn. 163. die helden waren in langeni kampfe
gefallen, da gieng Hildur, die valkyrja, nachts auf die wahlstiittc,

weckte sie wieder auf und liefs sie von neuem kampfen, und so
soilen sie alle tage bis zu weltuntergang am lag streiten und die

nacht todt liegen. dies scheint mir unter alien das alteste vorbild

eines in den wolken streitenden heers, aus dem man, wie die

namen vedr und el zeigen, die naturerscheinung deutete. In Thu-
ringen geht eine volkssage von einer zwischen Croaten und Schwe-
den gelieferten schlacht, an deren jahrstag abends eilf uhr alle

begrabnen soldaten erwaehen und nun von neuem zu streiten be-

ginnen, bis die glocke eins schlagt, dann versinken sie in den erd-

boden und liegen ein jahr uber ganz still und ruhig (Bechstein 4,

231) (s. nachtr.).

Aber den romanischen volkern ist die uberlieferung vom lufl-

heer nicht weniger bekannt und einzelnes trift mit der deutschen
genau zusammen.

In Frankreich fuhrt ein solches luftgebilde kampfender geister

die benennung Hellequin, Hielehin (Bosquet 70—77), in Spanien
exercito antiguo x

). Guilielm. alvernus (f 1248) p. 1037: de equi-

tibus vero nocturnis, qui vulgari gallicano Hellequin, et vulgari

hispanico exercitus antiquus vocantur, nondum tibi satisfeci, quia

nondum declarare intendo, qui sint; nee tamen certum est eos

malignos spiritus esse, loquar igitur tibi de his in sequentibus\ p.

1065: *de substantiis apparentibus in similitudine equitantium et

bellatorum, et in similitudine exercituum innumerabilium, interdum

autem et paucorum equitum\ p. 1067; 'narratur quoque, quod
quidam videns hujusmodi exercitum (auf der wegscheide) terrore

percussus a via publica deelinavit in agrum eontiguum, ubi quasi

in refugio, transeunte juxta ilium toto Mo exereitu
t
illaesus per-

mansit et nihil mali passus est ab illis. propter quod opinio ino-

levit apud multos, agros gaudere protectione creatoris propter uti-

litatem hominum, et hac de causa non esse accessum malignis

spiritibus ad eos, neque
|
potestatem nocendi propter banc causam

hominibus existentibus in eis. Gens autem idolatrarum tutelam

istam et defensionem, si earn vel crederet vel audiret, numinibus

arvorum illam attribueret. opinor autem, quod Cererem deam,

quae agris praeest, hujusmodi hominem protexisse crederent, exer-

citumque ilium intra fines regnumque Cercris nemini posse nocerc\

p. 1073: 'nee te removeat aut conturbd. ullatenus vulgaris ilia

Hispanorum nominatio, qua malignos spiritus, 'qui in armis ludere

bcpugnare videri consueverunt, exereitum antiquum nominant, magis

J
) d. h. die grofse menge der todten (oben s. 706). he gcit int olde hecr

= er stirbt. Narragonia 84 b
. dem alten haufen zuschicken. Keisersb. pred.

ilber Brant, p. m. 4§2.
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enim anilis et delirantium vetularum nominatio est quam verita-

tis'. Radulfus de Presles ad libr. 15 cap. 23 dc civ. dei:
4

la

rnesgnee'de Hellequin, de dame Habonde (s. 237), et des esperis

quils appellent fees*. Ducange s. v. im jeu d'Adan hort man die

maisnie Hielekin unter schellengeklingen heranziehen, die drei feen

(s. 341) im gefolge, ein 'sires Hellequins' wird genannt. Reiffen-

berg renseign. s. 94. Vincent, bellov. lib. 30 cap. 118 und nach
ihm Keisersperg (omeifs 37 d 38b

) berichten von einem gewissen
Natalis, Alle quinti, Karoli quinti, der gestorben wieder erschien

und auf die frage nach dem wutenden heer verkundete, es habe
aufgehort seit Carolus quintus seine bufse geleistet. hier wird dem
wutenden heer der name Caroliquinti oder nach andern Allequinti

beigelegt, was offenbar mit jenem Hellequin und dem hessischen

Karlequinte im Odenberg (s. 782) zusammenhangt. Gleichwol

scheint es falsche deutung des alteren Hellequin, dessen mesnie
(gefolge) in den gedichten des 13 jh. *) aufser Guii. alvernus ver-

schiedentlich erwalmt wird, der also nicht denfranz. kSnig Carl 5

aus der zweiten h&lfte des 14 jh. meinen kann. dafs man auch
in Frankreich mit dem wutenden heer Carl den grofsen in ver-

bindung brachte, zeigt ein burgund. gedicht des 17 jh., nach
welchem Charlemagne auf seinem pferd an der spitze der lufter-

scheinung reitet, und Roland die fahne tragt 2
). wie aber wenn

Hellequin aus dem deutschen helle (unterwelt) oder der diminution

hellekin, personlich und mannlich aufgefafst, zu verstehn ware 3
)?

Zu Tours sagt man chasse briquet (briguet ist jagdhund) und le

carosse du roi Hugon 1
), der

|
nachts urn die stadtmauer reitet und

alle, die ihm begegnen, schlagt oder wegraft. des konigs Hugo
Capet wagen vertritt auch hier einen heidnischen gotterwagen;

in Poitou heifst es la chassegallerie. Im walde von Fontainebleau

soil 'le grand veneur' jagen.

In den britischen w&ldern rauschte schon zu des Gervasius

tilberiensis zeit konig Artus nachtliche jagd (ot. imp. 2, 12): 'nar-

rantibus nemorum custodibus, quos forestarios vulgus nominat, se

alternis diebus circa horam meridianam et in primo noctium con-

ticinio sub plenilunio luna lucente saepissime videre militum copiam
venantium et canwn et cornuum strepitum, qui sciscitantibus se de
societate et familia Arturi esse affirmant*, im complaynt of Scot-

land heifst es p. 97. 98: 'Arthour knycht he raid on nycht vith

gyldin spur and candillycht\ Der elbkonigin und feen wurde
schon vorhin gedacht (s. 779). Shakespeare (merry wiv. of Winds.

4, 4. 5, 5) gedenkt eines 'Heme the hunter', der mitternachts um
eine alte eiche wandert.

l
) z. b. im Richard sans peur, im roman de Fauvel, vgl. Jubinal contes

1, 284. Michel theatre fr. p. 73—76.
*) journal des savans 1832 p. 496.

*) Kauslers chronik von Flandem hat 8049 ten Hatlekine, einen orts-

namen, zur kleinen hOlle.

*) me"m. des antiq. 8, 468. noei borguignons p. 237. Thuanus lib. 24 p. 1104.
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Boccaccio (decam. 5, 8) hat die geschichte eines gespenstes,

das seine geliebte, die ihm treuloser weise den tod bereitet hatte,

jeden freitag nackend durch den wald jagt und von seinen hun-
den zerfleischen lafst: so oft sie erlegt wird, steht sie wieder auf

nnd die grausame jagd beginnt von neuem. Die fabel soil, nach
Manni, aus Helinand genommen sein; sie konnte aufschlufs uber
die verfolgung des holzweibchens durch den wilden jager (s. 775)
geben, wenn man auch die motive des novellisten, wie billig, erst

auf den einfachen grund einer volkssage zuruckzufiihren haite.

Irn gedicht von Etzels hofhaltung erscheint der Wunderer fast als

ein solcher wilder mann und jager, der mit seinen hunden frau
Scelde hetzt und aufzufressen droht, wie der jager das fluchtige

holzweiblein (s. 775) oder der infemalis venator die abgeschiedne

seele (s. nachtr.). viel bedeutender ist eine sage des Eckenlieds.

Fasolt jagt mit hunden ein wildes fraulein im wald, gerade wie

der wilde jager das holzweiblein in Lafsbergs ausg. 161 bis 201,

in Hagens 213—254 vgl. 333. dies wird fur die auffassung JFVi-

solts wichtig, der ein sturmriese war (s. 439. 529) und hier

gleich Wuotan im wilden heer aufzieht.

Unversteckter liegen die bezuge der nord. auf deutsche sagen.

den Danen ist Waldemar, ihr beriihmter, geliebter konig, zum wil-

den jager geworden. die seelandische fabel lafst ihn, gleich Carl

dem grofsen (s. 361), durch einen zauberring zu einer jungfrau

und nach deren tod zu einer waldgegend heftig hingezogen wer-

den. er wohnt im Gurrewald und jagt da nacht und tag l

), ganz

wie Hackelberg aufsert er die vermefsnen worte: 'gott moge sein|

himmelreich behalten, wenn ich nur inGurre immerdarjagen kannM
Nun reitet er jede nacht von Burre nach Gurre; wenn das volk

sein hohorufen und peitschenknallen von weitem hort, stellt es

sich seitwarts unter die baume. voran im zug laufen kohlschwarze

hunde, denen gluhende zungen aus dem hals hangen, dann er-

scheint Wolmar, auf weifsem pferde, zuweilen sein eignes haupt un-

ter dem linken arm tragend (vgl. abergl. 605). stofst er auf leute,

besonders alte, so gibt er ihnen hunde zu halten. er fahrt einen

bestimmten jagdweg, alle thiiren und schlosser springen vor ihm
auf, seine strafse heifst Wolmarsstrafse, Voldemarsvej 2

), wobei man
sich der Irmingstraat und Eriksgata (s. 295—300) erinnern wird.

Denen die ihm die hunde gehalten haben schenkt er scheinbar ge-

ringe sachen, welche sich hernach in gold verwandeln. fur huf-

eisen gibt er ducaten (Thiele 1, 89—95). diese sagen gemahnen
zugleich an Carl den grofsen, Hackelberg und frau Holla oder

Perhta. vgl. Miillenhoff schlesw. hoist, sag. no. 485. 486.

Auf der insel Moen liegt ein wald namens Grunewald. in

ihm jagt der Gronjette jede nacht zu pferd, das haupt unter dem

1
) auf dieser jagd ubt er grausamkeiten gegen die bauern, auch jagt er

eine meerfrau (Thiele 1, 46. 52).
|

2
) antiqvariske annaler 1, 15.
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linken arm, einen spiefs in der rechten, eine meute hunde um sich

herum. Zur erntezeit legen ihm bauern ein gebund haber fur sein

pferd Mn, dafs er des nachts nicht ihre saaten niedertrete; an
diesem einen zug wird Wuotan (s. 128) l

) vielleicht auch Frey
($. 176) erkennbar. jette heifst er hier, wie in der Schweiz durst
(s. 784). Gron erklare ich nicht durch die griine farbe der jager-
kleidung, lieber durch das altn. gron (barba), Gronjette = altn.

graniotunn, der bartige riese, und Grani (barbatus) ist Odins name
(s. 716). Gronjette lafst auch die bauern seine hunde halten. er

jagt nach der meerfrau (wie der wilde jager nach der holzfrau);

ein bauer sah ihn zuruckkehren, wie er die meerfrau todt quer
fiber seinem pferd liegen hatte: 'sieben jahr jagte ich ihr nach,
auf Falster hab ich sie nun erlegt'. dem bauer schenkte

|
er das

band, woran er die hunde gehalten hatte; solange das band in

seinem besitz blieb, nahm er zu an reichthum (Thiele 1, 95—97).
Auf Fuhnen jagt Palncjager, d. i. der altn. PdlnatoH (fornm.

sog. 11, 49—99. Thiele 1, 110), ein vielberuhmter held (oben
s. 315).

In einigen danischen gegenden wird statt Wolmer nur gesagt

'den flyvende jager' (der fliegende jager) oder 'den flyvende Mar-
kolfus\ in der gegend von Kallundborg hat das volk einem jungern
konig die jagd ubertragen: Christian der zweite reitet auf weifsern

pferd mit schwamen hunden (Thiele 1, 187).

Im Schleswigischen jagt konig Abel: in eo loco, ubi sepultus

est — venatoris cornu inflantis vocem et sonum exaudiri, multi

fide digni referunt et affirmant usque adeo similem, utvenatorem
ibi venari quis diceret, idque saepe a vigilibus, qui Goftorpii nocte
vigilare solent, audiri: sed et Abelem multis nostra aetate appa-
ruisse et visum esse constans omnium est rumor, ore et corpore

atrum, equo pusillo vectum, comitatum canibus tribus venaticis, qui

et saepe specie ignea et ardere visi sunt. Cypraei ann. episc.

slesvic. p. 267. vgl. Thiele 2, 63. 142. Dahlmann dan. gesch.

1, 408. Mullenhoff no. 487. 488.

Schwedische iiberlieferungen vom wilden jager sind mir nicht

vollstandig bekannt, ich folgere sie aber schon nach dem, was s.

488 von dem stromkarlslag gesagt wurde, dessen eilfte variation

dem nachtgeist und seinem heer gehSrt, und der neck beruhrte

sich gerade mit dem elbischen Tanhauser (s. 780). Auch dauert

in
%

Schweden noch der echte bezug der naturerscheinung auf den
gott (oben s. 766). Man erzahlt von zwei leidenschaftlichen jagern,

Nielus Hog und Jennus Maar (Arwidsson 2, 71),

*) noch niher trift was Thiele p. 192 meldet: in alien tagen herschte auf

der insel MOen der aberglaube, wenn man einerntete, die lelzte gebundne
habergarbe hin auf den acker zu werfen mit den worten: 'das ist fdr den
jdde von Upsala, das soil er haben julabends fur sein pferd!' thaten das die

leute nicht, so starb ibr vieh. Der jdtunn von Upsala bezeichnet, in christ-

licbem euphemismus, Odinn oder Wodan, lessen golterbild zu Upsala auf-

gestellt ist. vielleicht entspran^ die redensart zu einer zeit, als Denmark schon
bekehrt, Schweden noch neidnisch war.
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Reichen gehalt hat eine norwegische sage. Seelen, die nicht

so viel gutes thun dafs sie den himmel, nicht so viel boses dafs

sie die holle verdienen, trunkenbolde, spotter, feine betrieger, sol-

len zur strafe bis an das ende der welt umreiten. An der spitze

des zugs fahrt Gurorysse oder Reisarova mit ihrem langen schwanz,
woran man sie vor den ubrigen kennt; nach ihr folgt eine ganze
menge beiderlei geschlechts. von vornen angesehen haben reiter

nnd pferde stattliche gestalt, von hinten sieht man nichts als Gu-
ros langen schwanz. die rosse sind kohlschwarz, mit gluhenden
augen, sie werden mit feurigen stangen und eisernen zaumen ge-

lenkt, von feme vernimmt man den larm des haufens. sie reiten

uber wasser wie liber land, kaum beruhren ihre hufe die oberflache

des wassers. wo
|
sie den sattel auf ein dach werfen, in dem haus

mufs flugs ein menseh sterben; wo sie schlagerei, mord undtrink-

gelag erwarten, da kommen sie und setzen sich uber die thur 1
).

solange noch keine unthat begangen wird, halten sie sich ruhig,

erfolgt sie aber, so lachen sie laut auf2
) und rasseln mit ihren

eisenstangen. Ihr zug hat statt urn jul, wenn grofse trinkgelage

gehalten werden. hort man ihn nahen, so mufs man aus dem
weg weichen oder sich platt auf den boden werfen*) und schlafend

anstellen, denn es gibt beispiele, dafs der zug lebende menschen
mit sich schleppt. ein rechtschaffener menseh, der jene vorsicht

gebraucht, hat nichts zu fiirchten, als dafs jeder aus dem haufen

auf ihn speit: ist der zug vorbei, so mufs er wieder ausspeien,

sonst wurde er schaden nehmen. In einigen gegenden heifst die-

ser gespenstige aufzug aaskereia, aaskerej, aaskereida, an andern
JwsJcelreia; jenes verderbt aus dsgardreida, dsgardreid, der asgar-

dische zug, die fahrt der seelen gen himmel oder auf die fahrt

der gotter, der valkyrien, welche die erde heimsuchen; vielleicht

ist es noch einfacher aus aska (blitz) und reid (donner) zu ver-

stehn? dann wurde es sich mehr auf Thors erscheinung beschran-

ken. zuweilen sieht man den zug nicht, hort ihn blofs sausend

durch die lufte fahren. wer in den drei julnachten seine stallthu-

ren nicht bekreuzt, der fmdet am morgen seine pferde schweifs-

triefmd (s. 550. 551) und halbgeplatzt, weil sie mitgenommen wa-
ren (Faye 70—72).

Guro scheint was sonst gurri, d. i. altn. gifr (riesin, s. 436);

gurri ist aber auch huldra (Faye 10") und diese wird als schones

Weib mit hafslichem schwanz geschildert (Faye 25. 39). Huldra

darf unserer Holda schon deshalb verglichen werden, weil sie un-

getaufte kinder mit sich fuhrt. Guro als anfuhrcrin des wutenden

l
) quia Mors secus introitum delectationis posita est. regula Benedict!

cap. 7.

*) vgl. das 'manes ridere videns
1 im Waltharius 1040.

*) wie oben s. 769, in alien volkssagen wird dies zu Ihun angeratheu,

?.. h. JBechsteins thiir. sag. 4, 234; frank, sag. 1, 57. es ist die auch beim
wehen heifser winde in Italien beobachtete vorsicht.
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heers entspricht vSllig den iibrigen bisher entwiekelten vorstel-

lungen l
), (s. nachtr.).

Uberschauen wir nun die gesammte reihe der deutschen und
nordischen sagen vom wutenden heer, so dran-

|
gen sich folgende

betrachtungen hervor. der mythus zeigt uns gotter undgottinnen
des heidenthums. unter den gottern Wuotan und vielleicht auch
Fro, wenn ich auf ihn den Berhtolt auslegen darf. Wuotan er-

scheint noch in seinen beinamen des gemantelten und des bdrtigen,

die man hernach misverstand und in eigennamen umschuf. bei

Saxo gramm. p. 37 heifst Othin: 'albo clypeo tectus et album (s.

I. statt altum) flectens equum\ Sleipnir war ein grauschimmel
(Sn. 47), was man apfelgrau (pommele, ags. appelfealo) nannte,

zwischen fro Wodan und frowa Gode schwanken wort und sinn.

Heeranfuhrende gottin, statt des gottes, ist Holda, seine gemahlin;
ich uberzeuge mich immer fester, dafs Holda nichts anders sein

kann, als der milden, giitigen Fricka beiname. vgl. Sommers
thiir. sagen 165. 166. Berhta, die leuchtende, fallt wiederum mit

ihr zusammen, oder wenn es auf Frouwa anvvendbar ist, beriihrt

sich mit ihr, wie die nord. Freyja mit Frigg. Merkwiirdig, dafs

die norweg. sage weder Frigg noch Freyja, sondern auch Huldra
nennt. Die den luftwagen des gottes umgebenden hunde konnen
Wuotans geheul anstimmende wolfe gewesen sein. Eine unbe-
glaubigte nordische 2

) iiberlieferung lafst Odinn, gleich Hakelbernd,

durch einen eber verwunden und diese verwundung scheint vol-

lig sagenhaft (s. 768. 769); als der eber dem schlafenden gott das

blut aussog, fielen tropfen auf die erde, aus denen im folgenden

fruhjahr blumen wurden.
Diese gottheiten stellen sich auf doppelte weise dar. entwe-

der, menschlichen augen sichtbar, zu heiliger jahrszeit, in das land

einziehend, heil und segen mit sich fiihrend, gaben und opfer des

entgegen stromenden volks in empfang nehmend. oder unsichtig

durch die lufte schwebend, in wolkengebilden, im gebraus und
heulen des windes vernehmbar (s. 526), Jorieg, jagd oder hegelspiel,

die hauptgeschafte der alten helden treibend: ein aufzug der we-
niger an bestimmte zeit gebunden mehr die naturerscheinung er-

klart. vgl. Haupts zeitschr. 6, 129. 131. Beide zuge halte ich,

ihrer idee nach fur gleich alt, unci sie greifen bei dem mythus
von dem wilden heer manigfach in einander. die vorstellungen

von der milchstrafse haben uns gezeigt, wie wagen und wege der

gotter sowol am himmel als auf der erde gehn.

Seit dem christenthum muste eine verwandlung der fabel ein-

treten. statt des gotterzugs erschien nunmehr ein grausenhaftes

l
) sollte der wald Gurre in Waldemars sage, wie der wald Hakel, aus

der person entsprungen sein? man erwage Halja und hfllle. in Schmidts
fastelabendsaml. p. 76 werden zusammengestellt *der Woor, die Goor, der

wilde j&ger.
1

|

*J
Wassenberg s. 72. Creuzers symb. 2, 98; ich furchte Rudbeck hat die

Adonissage (s. 792) kdhn auf Oden gedeutet.
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gespensterheer mit finstern, teuflischen zu-
| thaten entstellt. Ver-

mutlich hatten schon die Heiden angenommen, dafs in dem zuge
der gottheiten die geister seeliger heiden mitfahren; die Chrislen
versetzten jetzt in das heer ungetaufte kinder, trunkenbolde, selbst-

morder (vgl. s. 686), die in grafslicher zerstummelung auftreten.

Aus der holden ward eine unholde, nur noch von vorne schone,
hinten geschwanzte gottin 1

). was ihrem alten bilde nicht ganz
entzogen werden konnte, wurde als verfiihrerisch und sundhaft
aufgefafst: so erzeugte sich die sage vom Venusberg. Auch die

alten opfer liefs das volk nicht vollig fahren, es beschrankte sich

auf die habergarbe fur des gottes ros, wie es den Tod (den gleich-

falls jagenden, s. 705) mit einem scheffel haber abfindet (s. 704).

Als heiden medergeboren behaupteten gotter ihren reinen, ur-

sprunglichen character ungetriibt. So sehen wir diesem umzug
bedeutsam Dietrich, Ekhart, Artus, Carl, Waldemar, Palnatoke,

ja konig Christian einveiieibt, ohne dafs ihrem ansehen unter dem
volk das geringste entrissen wird. Daneben macht sich aber audi
eine andere ansicht geltend, welche die gotter in teufel, wie got-

tinnen in unholde und hexen verkehrt: der teufel konnte hier

leicht aus dem alteren riesen entspringen.

Letzte niedersetzung der fabel war, dafs sie sich an einzelne j&ger

und jagdliebhaber der jungeren zeit heftete, wie Hackelberg, den hei-

dereiter Baren, junker Marten, Mansberg den bwglierrn o. a. diese

sehen beinahe wie historische personen aus, naher betrachtet wer-
den sie sich immer in mythische auflosen. die gewissenhaftigkeit,

mit der das volk Hakelbernds grabstatte nachzuweisen sucht,

scheint mir einen heidnischen cultus, dem auch steindenkmfiler

gewidmet waren, anzudeuten.

Der ahnliche gang, den die geschichte des mythus im Norden
wie in Deutschland genommen hat, verbiirgt uns von neuem den
zusammenhang des heidnischen glaubens hier und dort. Sachsen,

Westfalen, Meklenburg, Hessen haben noch einzelne ziige mit dem
Norden gemein, die Suddeutschland weniger festhielt. Zugleich

bricht beriihrung mit celtischer sage durch, wahrend ich keine mit

slavischer entdecke, es mflste denn der nachts umreitende Svan-
tovit (s. 551) hierher gehoren.

Noch ist eine mit griechischer fabel unerwahnt geblieben, aus

der sich das hohe alter der vorstellung eines riesen und jdgers zu er-

geben scheint. Orion war den
|
Griechen ein riesenhafter (nshoQiog)

jager, der noch in der unterwelt, auf der Asfodeloswiese das wild

Verfolgt (Od. 11, 572) und ein leuchtendes gestirn bildet. Homer
nennt Orions jagdhund (II. 22, 29), den man am himmel unter ihm
erblickt, vor ihm sind die pleiaden (eine kutte wilder tauben, Od.

12, 62) auf der flucht, selbst die grofse barin scheint nach ihm
hinzuschauen (Od. 5, 274) 2

). Ob auch unsere vorfahren das nem-

*) vgl. frau Welt in Gonrads gedicbt s. 196 ff.
|

*) 0. Miiller fiber Orion (rhein. mus. f. philol. % 12).
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liche gestirn mit dem mythus von der wilden jagd in beziehung

brachten? ich habe es s. 606 zweifelhaft hin gestellt. einmal

kdnnte man den ags. namen eberhaufen damit verbinden, dann
aber anschlagen, dafs die drei den giirtel bildenden sterne spinn-

rocken der Fricka heifsen, die als Holda dem wutenden heer vor-

angeht, und gerade bei seiner erscheinung auf weihnachten der

spinnerinnen wahrnimmt. wo Fricka das gestirn benennt, hebt

sich ihre spindel hervor, wo ihm Wuotan oder ein riesenheld den
namen verleiht, kann die gruppe gejagter eber ausgezeichnet sein?

Die griech. fabel entfaltet sich noch reicher. Orion wird geblen-

det und von Kedalion, einem wunderbaren kinde, das auf seinen

schultern sitzt, zu neuem lichte geleitet. dem blinden riesen liefse

sich der kopflose wilde jager l
) vergleichen ? Noch mehr fallt mir

der zug auf, dafs Artemis aus der erde einen scorpion hervorgehn

lafst, der Orion in den knochel siicht und durch diesen stich todtet 2
):

wenn sich das zeichen des scorpions am himmel erhebt, sinkt Orion
unter. das gemahnt an Hackelberend, dessen fufs, vom hauer

des ebers gestochen, seinen tod verursacht (s. 874. 899). Orion

geht zur sommersonnenwende auf, zur wintersonnenwende unter,

in den winternachten strahlt er, wo auch das wutende heer er-

scheint. windsturm begleitet ihn (nimbosus Orion. Aen. 1, 535).

er hat die gabe empfangen auf dem meer zu wandeln (Apollod.

I. 4, 3), wie die rosse der aaskareia
|
uber die flut Ziehen. Orions

verhaltnis zu Artemis gleicht dem des Wuotan zu Holda nicht,

da beide, Wuotan und Holda, nie zusammen irn heer auftreten;

fur sich betrachtet hat aber Holda entschiedne ahnlichkeit mit

Artemis oder Diana (s. 221) noch mehr mit der nachtlichen jagd-

gottin Hecate, in deren nahe hunde winseln, wie bei frau Gauden,
die gleich der Hel von hunden gewittert wird (s. 555), der man
auf das trivium (ahd. driwikki) 3

) armliche speisen hinstellt (wie

der Berhta und wilden frau s. 359) vgl. Theocr. 2, 15 und Virg.

Aen. 4, 609: nocturnis Hecate triviis ululata per urbes. Lucian

(im (pdoipsvdijg cap. 22. 24) berichtet, wie dem Eucrates eine

solche 'Exdxri im wald erschien, und die klaffenden hunde mangeln
nicht dabei (s. nachtr.).

Tacitus Germ. 43 schildert die Harii, ein nordostliches deut-

sches volk mit folgenden worten: truces insitac feritati arte ac

*) jeder misseth&ter, dessen verbrechen vor seinem tod nicht herauskommt,
mufs mit dem Jcopf unter dem arm umgelm (abergl. 605). soil auch das blenden

oder erblinden geisterhaftes irren ausdrucken?
*) Aratus phaenom. 637. Ovid. fast. 5, 541. Lucan. phars. 9, 832. auch

Adonis stirbt vom eber verwundet. Nestor (Jos. Mfiller 101) meldet, dafs dem
Oleg geweissagt war von seinem pferde zu sterben; er liefs es futtern, wollte

es aber nicht wieder sehen. als er nach ftinf jahren danach fragte, sagte

man ihm, es sei todt. da lachte Oleg der wahrsager und gieng in den stall,

wo das gerippe und der sch&del des pferdes lag, als er auf den sch&del trat,

fuhr eine scntange daraus hervor und stach ihn in den fufs; daran erkrankte

und starb er (s. nachtr.).
|

*) kreuzwege, scheidewege sind der frau Gauden zuwider, nach Festus

s. v. pilae et effigies wurden diese den laren auf solchen wegen aufgeh&ngt.
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tempore lenocinantur. nigra scuta, tincta corpora, atras ad proelia

noctes legunt, ipsaque forrnidine atque umbra feralis exercitus ter-

roreni inferunt, nullo hostium sustinente novum ac velut infemum
aspectum (s. nachtr.). war dies todtenheer oder hSIIenheer ro-

mische vorstellung oder schon in der nachricht von jenem deut-

schen volk mitiiberliefert? Eines luftheers (s. 784) gedenkt auch
Plinius 2, 57 : armorum crepitus et tubae sonitus auditos e coelo

cimbricis bellis accepimus, crebroque et prius et postea; tertio vero

consulatu Marii ab Amerinis et Tudertibus spectata arma coelestia

ab ortu occasuque inter se concurrentia, pulsis quae ab occasu

erant.
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CAP. XXXII. ENTftttCKUNG.

Unserer mythologie vorziiglich eigen ist die idee der entruckung,
wie sie sich zwar schon auf den inhalt des vorausgehenden cap.

erstreckt, aber einen noch weiteren umfang hat.

Verwiinschen bedeutet einen fluch oder bann aussprechen,

maledicere, diris devovere, was goth. fraqvipan, ahd. farwdzan,
mhd. verwdzen heifst; da ich verwiinschen in der alteren sprache
noch nicht finde, erklare ich es blofs aus dem gegensatz von wun-
schen (fausta apprecari) und enthalte mich darin bezug auf den
wunsch (die fulle des heils und segens) zu vermuten 1

).

Von verwandlungen unterscheiden verwiinschungen sich darin,

dafs sie nicht umgestalten, vielmehr die natiirliche form der dinge

festbannen und nur in andre lage versetzen; wiewol der sprachge-

brauch auch das verwandelte verwunscht nennt. ferner, das ver-

wandelte beharrt, bis zum zeitpunkt seiner erlosung, in der neuen
gestalt, in welche es unigeschaffen wurde, alien augen sichtbar,

z. b. der stein oder baum, in den ein mensch verwandelt ist;

bei dem verwunschten aber, nach dem begrif, den ich ihm hier

gebe, scheint mir wesentlich, dafs es unsern sinnen entrmkt werde,

und blofs zuweilen, in seiner vorigen form, erscheine. Anders
ausgedruekt: das verwandelte bleibt leiblich, das vertounschte ver-

liert sich und kann nur bedingungsweise vvieder leibhaft werden,
wie es in dem belieben unsichtbarer geister steht, grobere sinn-

liche gestalten anzunehmen. verschwinden*) ist also sich freiwillig

entrucken, ein vermogen der gotter (s. 270) und geister, zuweilen

auch der helden, die im besitz einer larve (grima) oder eines heh-

lenden helms sind; entriickte menschen sind geisterahnliche, und
noch eine bezeichnung dafiir ist: sie schlafen, nur von zeit zu zeit

erwachen sie 8
) (s. nachtr.).

|

!
) beachtenswerth ist der altfranz. gegensatz zwischen souhait (wunsch)

und dehait (verwtinschung) ; beide ausdrucke fehlen den andem roman. zungen
und wurzeln im ahd. heiz, altn. heit (votum).

*) frau SaBlde verswant Etzels hofh. 210.

*) beruhmt ist die sage von den siebenschlafern (Greg. tur. mirac. 1, 95.

Paul. Diac. 1, 3) und von Endymion, der im berge Latmos ewigen schiaf

halt; vgl. Plinius 7, 52: puerum aestu et itinere fessum in specu septem et

quinquaginta dormisse annis, rerum faciem |
mutationemque mirantem, velut

postero experrectum die; hinc pari numero dierum senio ingruente, ut tamen
in septimum et quinquagesimum atque centesimum vitae duraret annum; und
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Entruckbar sind aber nicht allein personen, sondern audi
sachen. verschwindende und wiederkehrende personen fallen ganz
mit dem begrif zusammen, den das vorige cap. von gespenstem
aufgestellt hat, und genau wie dort seelen verstorbner menschen
sich mit helden und gottern identificierten, stofsen wir auch hier

wieder auf die nenilichen helden und gotter. geschwundne got-

ter mengen sich mit entruckten helden.

Entruckung pflegt unser volksglaube gern so zu fassen, dafs

er die verwiinschien gegenstande in berge versetzt, gleichsam die

erde, zu deren aufnahme, sich ofnen lafst
l
). Hierbei konnen meh-

rere vorstellungen geschaftig sein. die miitterliche erde birgt in

ihren schofs die todten, und seelenwelt ist eine unterirdische ; elbe

und zwerge werden in bergen wohnend gedacht, nicht sowol tief

in der erde, als in bergen und felsen, die sich auf der oberflache

der erde erheben. volksmafsige verwunschungsformeln pflegen

aber auf das manigfaltigste den tiefsten abgrund auszudrucken 2
).

|

In der schwed. sprache bedeutet bergtagen (in den berg wegge-
nommen) versunken, bergtagning entruckung (sv. visor 1, 1. Afze-

lius 1, 28. 33). bei Asbiornsen und Moe no. 38 indtageni bierget;

Faye fuhrt s. 35. 36 merkwurdige beispiele dieses indtages i hoie

og fjelde an. altn. gdnga inn i fiallit Nialss. cap. 14. 135 (s.

nachtr.).

Nun begreift es sich, warum frau Holda, frau Venus mit ihrem
gesinde in bergen hausen: sie sind dahin entruckt bis die zeit ihres

die deutsche sage von den drei bergmannern. Schafer schliefen sicben jalirc

oder siebenmalsieben jabre in hdlen (Mones anz. 7, 54).

l
) ungeduldige sebnsucht nach entruckung geben wir (lurch die redens-

arten zu erkennen: ich mflchte in die erde schliefen, aus der haut fahrcn,
was auch am schlusse des liedes von der klage heifst: 'sich versliefen und
uz der hiute triefen in JOcher der steinwenae

1

;
gleichsam sich vertropfen.

0. IV, 26, 43: ruafet. thesdn bergon, bittet sie sie fallen ubar iuih, joh bittet

ouh thie buhila, thaz sie iuih theken obana, ir biginnet thanne innan crda
sliafan joh suintet filu thrato. Hel. 166, 3: than gi sd gerna sind, that in

hier bihlidan hoha bergos, diopo bidelban. diese sprache ist freilich biblisch

(Luc. 23, 30), aber die empfindung vieler vfllker wird in solchen dingen zu-

sammenstimmen. Nib. 867, 2: mir troumte wie obe dir ze tal vielen ewenc
berge. Jenes aus der haut fahren, wie die sich wandelnde schlange, erfolgt

auch vor freude und zorn, altfranz. 'a poi tfist de sa peV (wenig fehlte, so

ware er aus der haut geschloffen) Ogier 6688; nnL 'het is om uit eijn vel

te springen'; 'ich meinte, das weib mfiste aus der haut fahren" Elis. von Or-

leans fed. Schutz) s. 223; 'vor freuden aus der hautfahren' Ettn. unw. doct. 850.

Ahnlicn ist das springen in stein, wovon s. 457 gehandelt wurde, schon Alb.

von Halb. 143 b 'ward im sprung zu einem stein.
1

*) 'hunderttausend klafter tief in die erde' verwQnschen ; 'so tief als ein

hase in zwei jahren laufen kann!' (s. 149): 'so tief, dafs kein haJm nach dir

krtiJitr und dergleichen mehr. was ist der letzten formel sinn? dafs der ver-

sunkene nicht mehr den durchdringenden hahnruf in nachtlicher stille ver-

nehmen, Oder dafs man oben auf der erde den krat des mitversunknen hatis-

thiers aus der unterirdischen
|
wohnung nicht mehr hflren k6nne? auch KM.

2, 32 heifst es von kOnigstflchtern: 4se versilnken alle drei so deip unner de

eere, dat kien lhaan mer danach krehete? 'so kreet doch kein han nach mil*,

'kein han fort da nach krehen thut\ H. Sachs* III. 2, 178 *». 213°.

Griromsi mythol. i. jmsgabc. 51
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umzugs unter den menschen naht. so wohnen Wodan und konig

Carl iiii Odenberg.

Einzelnen menschen gelingt zutritt in solche berge ; Tannhau-
ser verweilte jahrelang bei frau Venus. Ein schmied suchte in

den hecken des Oderibergs nach einem weifsdorn zum hammerstiel,
plotzlich entdeckte er ein vorher nie wahrgenommnes loch in dem
steingefalle, trat hinein und stand in einer neuen wunderwelt.
starke mariner kegelten da mit eisernen kugeln, der schmied
schaute ihnen zu; sie forderten ihn auf mitzuspielen, was er ab-
lehnte, 'die eisenkugeln waren seinen handen zu schwer'. die

manner blieben aber freundlich und sagten, er solle sich ein ge-

schenk wahlen. der schmied bat urn eine der kugeln, trug sie

heim und legte sie unter sein eisengerath. als er sie nun spater

verschmieden wollte und rothgegluht hatte, zersprang sie auf dem
ambofs in stiicke und jedes stuck war eitel gold l

). So oft er wie-

der auf den Odenberg kam, fand er die ofnung nimmer, jenesmal

hatte er eben den tag getroffen, an welchem der berg den men-
schen offen steht, fur sonntagskinder soil er es an gewissen tagen

des jahrs. sie erblicken einen alten langMrtigen mann (wie Carl

im roman, epos immer den beinamen fuhrt: a la barbe florie,

aber auch Odinn Ldngbardr, Harbardr, SidsJceggr hiefs), der einen

metallbecher in der hand halt, inwendig in dem berg werden
sie beschenkt, wie im Kifhauser.

Bei Frankischgemiinden im Guckenberg 2
) ist vor zeiten ein

kaiser mit seinem ganzen heere versunken, er wird aber, wenn
sein bart dreimal urn den tisch, woran er sitzt, gewachsen ist, mit

seinen leuten wieder heraus kommen. einst traf ein armer bube,

der in der gegend wecke
|
zum verkauf trug, auf dem berge einen

alten mann, dem er klagte, dafs er wenig verkaufen konne. 4ch
will dir wol einen ort zeigen', sagte der mann, 'wo du deine wecke
taglich anbringen kannst, aber du darfst es niemand offenbaren\

hierauf fuhrte er den buben in den berg, wo ein reges leben und
treiben war, viele leute kauften da oder verkauften, der kaiser

selbst safs an einem tisch, um den der bart zweimal herumge-

wachsen war. Taglich brachte nun der bube seine wecke dahin

und wurde in uraltem gelde bezahlt, das man endlich in seinem
orte nicht mehr annehmen wollte: man drang in ihn zu sagen,

wie er dazu gekommen sei, worauf er den ganzen verlauf der

sache entdeckte. Als der bube am nachsten tag in den berg gehn
wollte, konnte er denselben nicht einmal ersehn, geschweige den
eingang linden (Mones anz. 4, 409 und daher Bechsteins frank,

sag. s. 103). Auch zwischen Nurnberg und Fiirt liegt kaiser

Carls berg, aus dem in fruherer zeit oft gesang erscholl, und von

!
) dies kegelschieb en gleicht dem schallenden donner (s. 139). *die engel

schieben kegei sagt m an in Norddeutschland, wenn es donnert.

*) kein Gouchsberg noch Kaukasas (s. 567), eher berg des altvaters Ouogo
(guggani z. f. d. a. 1, 23) oder des k&fers (guegi s. 152). Meichelb. 1182 ad
uuoginhusun; trad. fuld. % 33 in Guogeleibu.
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dem ein ahnlichcs brottragen erzahlt wird; der beckerjunge sail

in einem gewolbe geharnischte manner sitzen (Mones anz. 5, 174).

In Westfalen, zwischen Lubbecke und Holzhausen, obcrhalb
des dorfes Mehnen an der Weser liegt ein hiigel die Babilonie l

)

genannt, in dem WcdeJcmd (Weking) versunken sitzt und harrt

bis seine zeit kommt; begunstigte finden den eingang undwerden
beschenkt entlassen (Redekers westf. sagen no. 21).

Einen alteren mythus gewahrt das chron. ursbergense ad a.

1223 (Pertz 8, 261): in pago wormaciensi videbantur per aliquot

dies non modica el armata multitu&o equitum euntium et rede-

untium, et quasi ad placitum colloquium nunc hie nunc illic tur-

bas facere, circa nonam vero horam cuidam monti, quo et exiisse

videbantur, se reddere. Tandem quidam de incolis regionis illius

non sine magno timore hujusmodi tarn prodigiosae concioni crucis

signaculo munitus appropinquat. mox quandam ex illis occurren-

tem sibi personam per nomen omnipotentis domini nostri mani-
festare causam populi, qui sic apparuerit, adjurat. cui ille inter

cetera 'non sumus' inquit 'ut putatis fantasmata, nee militum, ut

vobis cernimur, turba, sed animae militum interfectorum, arma vero
et habitus atque equi, quia nobis prius fuerant instrumenta pec-

candi, nunc nobis sunt materia tormenti, et vere totum ignitum

est quod in nobis cernitis, quamvis id vos corporalibus oculis dis-

cernere non possitis'. In hujusmodi comitatu dicitur etiam Emicho
comes ante paucos annos (a. 1117) occisus apparuisse et ab hac
poena orationibus et eleemosynis se posse redimi docuisse. Don-
nersberg (s. 141) lag im Wormazfeld, es wird also kein andrer
gewesen sein, aus dem, in den die alten geister fuhren : seelen der

gefallnen, wieder erweckten helden (s. 785), hier nur mit christ-

lichem auge in hollischem feuer geschaut.

Im alten bergschlosse Geroldseck sollen Siegfried und anderc
helden wohnen und dem deutschen volk, wann es in hochster

noth sein wird, daraus erscheinen (deutsche sag. no. 21). Eine

fclskluft am Vierwaldstattersee, nach andern auf dem Grutli, birgt

die schlafenden drei stifter des Schweizerbundes, sie werden auf-

wachen, wann ihrer das vaterland bedarf (das. no. 297). Auf dem
Kifhauser in Thuringen schlaft Friedrich Bothbart: er sitzt an
rundem steintisch, den kopf in der hand haltend, nickend, mit

den augen zwinkernd, sein bart wdchst urn den tiseh und hat sehon

zweimal dessen rundung unischlossen, wann er das drUtemcU herum
gewachsen sein wird, erfolgt des konigs aufwachen. bei sei-

nern hervorkommen wird er seinen schild hdngen an einen durren

baum, davon wird der baurn griinen und eine bessere zeit werden.

doch einige haben ihn auch wachend gesehn; einen sch&fer, der ein

ihm wolgefalliges lied gepfiffen, fragte Friedrich : 'flie-
|
gen die

raben noch urn den berg'? und als der sch&fer bejahte: 'so mufs

*) in mhd. gedichten mehrmals 'diu wiieste BdbUdne\

51*
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ich hundert jahre langer sehlafen' x
). Der schafer wurdc in des

konigs ,rustkammer gefuhrt und bekam den fufs eines handfasses
geschenkt, den der gold-

|
schmied fur echtes gold erkannte (das.

no. 23. 296) 2
). Nach andern sitzt Friedreich in einer felsenhole

bei Kaiserslautern (das. no. 295) oder zu Trifels bei Anweiler,
oder im Unterberg bei Salzburg (das. no. 28), wo aber einige

Carl den grofsen oder den fiinften hausen lassen, und das wachsen
des harts urn den tisch ebenso erzahlt wird. hat der bart zum
drittenmale die letzte tischecke erreicht, so tritt das weltende ein,

l
) dergleichen fragen thut der blinde riese in einer schwed. volkssage, die

ich aus Bexells Halland (Gatheborg 1818. 2. p. 301) hier einschalte: nigra
sjGman ifran Getinge biefvo pa hafvet af stormarne f6rde emot en okand fi,

omgifne af mflrker uppstiga de der. de blefvo varse en pa afstand upptand
eld och skynda dit. framfdr elden ligger en ovanligt Jang man, som var blind;

en annan af lika jattestorlek star bredvid honom och r8r i elden med en
iarnstlng. den gamle blinde mannen reser sig upp, och frlgar de ankomme
framlingarne, hvarifran de voro. de svara ifran Halland och Getinge socken.
hvarpa den blinde fragar: 'lefver ennu den hvita qvinnan?' de svarade ja,

fast de ej viste hvad han harmed menade. ater sporde han: 'manne mitt
gethus star annu qvar?' de svarade Iterigen ia, ehuru de Sfven voro okunnige
om hvad han menade. Dl sade han 'jag fick ej hafva mitt gethus i fred f8r

den kyrkan, som byggdes pa den platsen. viljen I komma lyckligt hem, valan,

jag lemnar er dertill tvenne vilkor.' de lofva, och den gamle blinde fortfor:

'tagen detta solfbdlte, och n&r I kommen hem, sa spannen det pi den hvita

qvinnan, och denne ask statten den pi altaret i mitt gethus.' Lyckligen ater-

komne tili hembygden radfraga sig sjflmanneme huru de skulle efterkomma
den gamle blinde mannens begSran. man beslot at spanna baltet omkring
en bjork, och bjorken for % luften, och at satta asken pa en kulle (grabhttgel),

och straxt stdr kullen i Giusan Idga. men efter det kyrkan &r bygd der den
blinde mannen hade sitt gethus, har hon fatt namnet Getinge. Der blinde,

auf die insel entrQckte riese ist ein gespenstiger heidnischer gott (vgl. Orion
s. 791), die weifse frau eine christliche kirche oder ein Marienbild ; hatte man
den gdrtel darum gespannt, so ware es gleich der birke in die luft gefahren.
Nach einer andern erzahlung fragte der blinde riese die seefahrer, ob die

alte schellenkuh (worunter er die glocke verstand) bei der kirche noch lebe?

als sie es bejahten, forderte er einen von ihnen auf ihrn die hand zu reichen,

um zu spuren, ob noch kraft bei den einwohnern geblieben sei. sie reichten
ihm eine gluhendgemachte bootsstange, die der riese zusammendrttckte mit
den worten: grofse kraft sei eben nicht mehr da. Faye s. 17. Ahnlich ab-
weichende sage bei Odman (Bahuslan 153. 154). ein schif wird durch sturm
verschlagen, auf einer abgelegnen kQste sehen sie nachts feuer brennen, und
steigen ans land, an dem feuer aber sitzt nur ein alter mann, der fragt einen
der schifsleute 'wo bistu her?

1

'aus Hisingen in Safve pastorat.' 'bistu auch
bekannt in Thorsby?' *ja wol.' *weifst du, wo Ulfveberg liegt?' 'ja, ich

bin oft da vorbei gegangen, auf dem weg von Gdtheborg nach Marstrand
ftber Hisingen.' 'stehn da die grofsen steine und erdhUgel noch uwoerrucktV
'ja, doch ein stein neigt sich zum fall'.' 'weiTst du auch, wo Glofshedaltar
ist und ob er noch wolerhalten stehtV *davon hab ich keine kunde.' 'willst

du den leuten, die jetzt zu Thorsby und Thorsbracka wohnen, sagen, dafs

sie die steine unci ndgel am Ulfveberg nicht zerstOren und dafs sie den
Glofsedaltar gut in stand erhalten, so sollst du guten wind zur heimkehr
haben.' Der schiffer sagte es zu, fragte aber nach des alten mannes namen:

|

ich heifse Thore Brack, habe da ehmals gewohnt, ,ward aber flilchtig: am
Ulfveberg in den grofsen mlgeln liegt all mein geschlecht und am Glofshed-
altar dienten und opferten wir unsem gOttern!'

*) die Kifhausersagen stehn jetzt zusammen bei Bechstein 4, 9—54.
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auf dem Walserfeld erfolgt eine Uutigc schlacht, dcr antichrist er-

scheint, die engelposaunen tonen und der jiingste tag ist ange-
brochen. das Walserfeld hat einen dilrren baum, der schon drci-

mal umgeliauen wurde, seine wurzel schlug immer aus, dafs ein

neuer vollkommner baum daraus erwuchs. wann er wieder be-

ginnt m griinen, dann naht die schreckliche schlacht, und wann
er friichte tragt wird sie anheben. Friedrich hangt dunn seinen

schild an den baum, alles wird hinzulaufen und ein solches blut-

bad sein, dafs den kriegern das blut in die schuhe rinnt, da wer-
den die bosen von den guten mcnschen erschlagen werden (das. no.

24. 28). In dieser bedeutsamen iiberlieferung lafst sich altes und
uraltes aufweisen. ein geistliches lied des 16 jh. (Graters Odina
s. 197) erwahnt herzog Friedrichs, der das heilige grab wieder ge-

winnen und sein schild an einen laublosen baum hangen soil, der
antechriste wird dabei genannt. das altere bruchstuck eines ge-
dichts aus dem 14 jh. (cod. pal. 844) sagt von kaiser Friedrich:

'an dem gejaid er verschwant, das man den edeln keiser her sind

gesach nyemer mer; also ward der hochgeporn Jceiser Friederich

do verlorn. wo er darnach ye hin kam, oder ob er den end da
nam, das kund nyemand gesagen mir, oder ob yne die mlden tir

vressen habn oder zerissen, es en kan die warheit nyemand wis-

sen, oder ob er noch lebendig sy 1

) 1 der gewiszen sin wir fry und
der rechten war-

|
heit; iedoch ist uns geseit von pawren solh

mer, das er als ein waler sich oft by yne hab lafsen sehen und
hab yne offenlich verjehen, er sull noch gewaltig werden aller

romisehen erden, er sull noch die pfaffen storen, und er woll noch
nicht uf horen, noch mit nichten lafsen abe, nur er pring das
heilige grabe und darzu das heilig lant wieder in der Christen

hant, und wol sine schildes last hahen an den dorren ast, das ich

das fur ein warheit sag, das die pauren haben geseit, das nym
ich mich nicht an, wan ich sin nicht gesehen han, ich han es

auch zu kein stunden noch nyndert geschribn funden, wan das
ichs gehort han von den alten pauren an wan'. Ein gedicht,

etwa von 1350 (Aretins beitr. 9, 1134) sagt: 'so wirt das vrlewg

also grofs, nymand kan ez gestillen, so kumpt sich hayscr Fridrich

der her vnd auch der milt, er vert dort her durch gotes willcn,

an einen dilrren paum so henkt er seinen schilt, so wirt die vart

hin uber mer er vert dort hin zum dilrrenpawm an al-

les widerhap, dar an so henkt er seinen schilt, er grunetundepirt:
so mrt gewun daz heilig grap, daz nymmer swert damp gezogen
wirt*. Auch Sibyllen weissagung, die bald nach der mitte des 14

*) am schlufs der klage von kOnig Etzel (nicht Dietrich, wie ich s. 377
im versehn geschrieben habe); *des wunders wird ich nimraer vrt, weder er

sich vergienge, oder in dcr luft enpficnge, oder lebende wurde bcgrabcn, oder
ze himele uf erhaben, und ob er uz der Mute triiffe oder sich versliiffe in

lOcher der steinwende, oder mit welhem ende er von dem llbe cniseme, oder
waz in zuo zim name, ob er fuere in daz apgrunde, oder ob in der tiuvel

vcrsliinde, oder ob er sus si verswunden, daz enhat niemen noh erfunden.*
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jh. in deutschen reimen gedichtet wurde, sagt: 'es kumet noch
dar zuo wol, das got ein keiser geben sol, den hat er behalten in

siner -'gewalt u. git im kraft manigvalt, er wirt genant Fridrich,

der usserwelte furste rich, vnd sament daz Christen volgan sich

vnd gewinnet daz helge grap iiber mer, do stat ein dor bourn vnd
ist gros vnd sol so lange stan bios, bicz der keiser Fridrich dar

an sinen schilt gehenken mag vnd kan, so wirt der bourn wieder

gruen gar, noch kument aber guete jar vnd wirt in aller der welt

wol stan, der Heiden glouben muos gar zergan'. Wackern. basel.

hss. s. 55 1
).

|

Dafs kaiser Friedrichs tod unter dem volk bezweifelt und seine

wiederkehr geglaubt wurde, lehren die angefuhrten stellen, die

sich ausdriicklich auf alte bauern beziehen; es wird schon im
13 jh. der fall gewesen sein und lange nachher. betruger mach-
ten sich den gemeinen wahn zu nutz, eine chronik (bei Bohmer
1, 14) erzahit:

4ecce quidam truphator surrexit in medium, qui

dixit se esse Fridericum quondam imperatorem, quod de se multis

intersignis et quibusdam prestigiis scire volentibus comprobavit.'

konig Rudolf liefs ihn im j. 1285 auf einem scheiterhaufen ver-

brennen. Detmar hingegen zum j. 1287: 4by der tid quam to

Lubeke en olt man, de sprak, he were* keiser Vrederic, de vordre-

vene. deme beghunden erst de boven unde dat mene volk to

horende sines tusches unde deden eme ere. he lovede eh grote

gnade, oft he weder queme an sin rike; he wart up eneme scho-

nen rosse voret de stat umme to beschowende . . . darna cortliken

quam de man van steden, dat nenman wiste, wor he hennen vor.

seder quam de mer, dat bi deme Rine en troner were, de in

*) in der handschriftlichen historia trium regum des Joh. von HiJdesheim

(t 1375) wird eines tempels der Tartaren gedacht. hinter mauern, schlOssern

und riegeln stent ein durrer baum, heermanner nilten sein: welchem fQrsten

es gelingt, sein schild an diesen baum zu hangen, der wird herr des ganzen
Ostens, wie es dem grofsen chan, der deshalb unwiderstehlich sein soil, ge-

lungen ist. Goethes kunst u. alt. II. % 174. 175 und Schwabs bearbeitung des

buchs s. 181. 182. der baum steht in Tauris, vor alters Susa. Montevilla

hingegen meldet, im thai Mambre, wenn man von Ebron nach Bethlehem
ziehe, stehe der elende, dwrre baum, den sie heifsen Trip, aber wir nennen
ihn siegesbaum, und ist ein eichbaum und man meint, er sei gestanden von
anbeginn der welt und war vor gottes marter grun und gebl&ttert, aber da
gott an dem creuz starb, dorrete er . . . . man findet in weissagungen ge-

schrieben : es solle ein nlrst | kommen aus Niederland mit vielen Christen, der

soil dieselbigen lander gewinnen, und soil lassen messe singen unter dem diirren

baum, dann soil er wieder grOne blatter flberkommen und fruchtbar werden,
und um des wunders willen sollen alle Juden und Heiden Christen werden,
darum erzeigt man ihm grofse ehre und verhiitet ihn gar wol. So nach der

ubersetzung des Otto von Diemeringen; die niederl. ausgabe rtennt den baum
Drip, die lat. Dirp und hat nichts von der weissagung des messesingens. Ist

dieser zug in Deutscbland eingeschaltet, Qberhaupt hier eine abendlandische
sage in den Orient gekommenV oder stammen die deutschen volkstiberliefe-

rungen alle aus morgenlandischen reiseberichten? altfranz. heifst der baum
le sec-arbre, Varbre seek oder supe vgl. die im theatre fran<jais au moyen age
s. 171 ausgehobnen stellen.
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dersulven wise de lude bedroch, de ward dar brand in ener
kopen'. Noch genauer berichtet Oltocar cap. 321 bis 326, und
die chronik bei Pez 1, 1104. die sage mag auch beide Friedriehe,

den ersten und zweiten, mengen *). (s. nachtr.)

Wie Carls weifser hart auf Wuotan deutet Friedrichs rother

auf Donar, und in Worwegen hat Olafs rother hart (s. 456) gleiche

mythische beziehung erfahren.

Friedrich Rothbart im Kifhauser und Unterberg, Carl Lang-
bart im Unterberg und Odenberg, Holda im Horselberg drucken
die selbe mythische idee aus, iiberall aber knupfen sich eigene

nebensagen an. Carl lieferte eine ungeheuere schlacht und ward
in den Odenberg aufgeriommen, aus dem er dereinst zu neueni
krieg und sieg her-

|
vorgeht. Friedrich kommt aus dem Unter-

berg und schlagt eine solche schlacht. im 13. 14. 15 jh. verband
damit das volk die wiedergewinnung des heil. grabs, auf diesen

zweck sind die helden des Odenbergs und Kifhausers nicht ge-

richtet. alter ist die bestimmung, dafs mit ihrem aufwachen die

grofse weltschlacht und der jungste tag anbrechen soil ; daran liifst

die erwahnung des antichrists keinen zweifel. hier ist zusammen-
hang mit dem mythus vom weltuntergange s. 676—-678. der auf-
gehangne schild kann den nahenden richter bezeichnen (RA. 851);
auch das zeichen des neugrunenden haunts scheint mir eher heid-

nisch als christlich. zwar liefse es sich auf Matth. 24, 32, Marc. 13, 28,

Luc. 21, 29, 30 (Hel. 132, 14) Ziehen, wo die kunst des welttages

dem ausschlagenden feigbaum, als zeichen des nahenden sommers
verglkhen werden, die anwendung des gleichnisses auf den jiingsten

tag ware aber ein misgrif. eher denke ich an die nach dem
muspilli neugrunende erde (Saem. 9b

), oder an einen verdorrten

wieder spriefsenden weltbaum. die esche (s. 664—667); es liefse

sich selbst bestatigung meiner deutung von muspilli, mudspilli =
arboris perditio (s. 675) gewinnen aus dem diirren baum 2

). Und
wie, wenn Friedrichs frage nach den fliegenden raben noch zu-

sammenhienge mit dem iiber der neuen welt fliegenden adler

(Saem. 9b
) oder dem auf der esche sitzenden ? auch an die Jcra-

niche darf sie erinnern, welche zur zeit der grofsen niederlage

durch die brotbanke geflogen kommen (deutsche sag. no. 317).

Fischart (Garg. 266b
267*) bindet die wiederkehr des verwiinschten

konigs gerade so an der kraniche kunft*).

M bemerkenswerth ist die redensart: 'auf den alten kaiser hinein dahin
leben , Simplic. 3, 20. 4, 11; 'auf den alten kaiser hinein stehlen/ Springinsf.

cap. 6, d. h. auf die ungewisse kttnftige veranderung aller gegenwSrtigen dinge.
|

*) dorrende und grflnende baume werden auch sonst mit dem schicksal

eines landes in verbindung gebracht. In Dietmarsen stand ein wunderbaum,
der vor der einnahme des landes griinte, nach dem verlust der freiheit dorrte.

die weissagung lautet: wann eine eUter darauf nistet und funf weifse jungen
ausbringt, soil das land wieder frei werden. Neocorus 1, 237. vgl. 562.

•) andere zeichen des einbrechenden weltendes: wenn der schwan den ring
aus dem sehnabel fallen lafst (oben s. 356); wenn die riesenrippe, aus der
jabrlich ein tropfe abfallt, vertrdpfelt sein wird (deutsche sag. no. 140); wenn



802 XXXII. BERGENTROGKTE HELDEN [912. 913]

Den mythus von dem grunenden baum und der schlacht in

seiner nahe stellt uns eine niedersachsische sage 1
) in bedeutsam

abwefchender fassung vor. mitten in Holstein auf dem kirchhofe

zu Nortorf glaubt man wird einst eine
|
esche erwachsen, noch

hat niemand etwas von ihr geselm, doch sehiefst alljahrlich ein

kleiner sprofs unmerkbar auf dem boden hervor. dann kommt
in jeder neujahrsnacht ein w&ifser reiter auf weifsem pferde um den
jungen schofs abzuhduen. aber zu gleicher zeit naht ein schwarzer

reiter auf schwarzem pferde und wehrt es ihm. lange kampfen sie,

endlich wird der schwarze reiter verdrungen und der weifse haut

den sprofs ab. Einst aber wird er den schwarzen nicht mehr
besiegen konnen, dann die esche aufwachscn, und wenn sie so grofs

ist, dafs ein pferd darunter angebunden werden kann (RA. s. 82
vgl. die dan. Holgersage Thiele 1, 20), der konig mit grofsen scharen

kommen und eine furchterlieh lange schlacht geliefert werden.

wahrend der zeit wird sein pferd unterm baume stehn, er aber

hernach machtiger sein als je zuvor. In dieser erzahlung lafst

sich weltbaum und kampf beim weltuntergang kaum verkennen,

der weifse ritter scheint Freyr oder ein andrer leuchtender gott,

der gegen Surtr den schwarzen streitet und das Kerannahende
weltende durch abhauen des sprofses aufzuhalten sucht. heidnische

gotter sind die beiden kampfer gewis, wenn auch andere. der

konig, dessen pferd unter dem baum angebunden steht, ist einerlei

mit dem, dessen schild an den baum gehangen wird, ein kiinftiger

weltrichter.

Wie vergangenheit und zukunft, das verlorne paradis und
das erwartete, in der vorstellung des volks sich verschmelzen 2

)

;

so glaubt es an ein erwachen seiner geliebten konige und helden

aus dem bergschlaf: Friedrichs und Carls, Siegfrieds und wol auch
Dietrichs. das ist des epos rechtes zeichen dafs er seinen gestalten

ewige, unvergangliche dauer sichert. Siegfried ist aber auch Wuo-
tan (s. 22. Ill), Dietrich ist Wuotan (s. 781), Carl ist Wuotan
(s. 327), und Wuotan steigt, nach dem muspilli, ein verjungter,

wieder erwachter gott, von neuem auf die welt, schon einmal

war Odinn aus dem land gefahren nach Godheim (Yngl. saga

c. 10), man wahnte ihn todt und er kehrte zuruck. Neben dem
langbartigen Wuotan darf die altere sage eines rothbartigen Donars
sich bewust geworden sein.

Auch Artus, der entschwundne konig, dessen wiederkehr die

Briten glauben 8
), soil (wie er an der spitze

|
des nachtlichen heers

zieht (s. 786), in einem berge mit seiner massenie hausen: Felicia,

die zunge der wage einsteht (das. 294); wenn nach einem schwed. liede der

stein im griinen thai ftillt; wenn das schif aus nagein fertig wird (s. 679).

>) Mullenhoff no. 509-512. 605. vorr. L.
|

*) s. 686; selbst die partikeln je
9 einst, einmal, olim, gehen auf beide

zustlnde.
•) *et prius Arturus veniei vetus ille britannus.' Henricus septimell. bei

Leyser p. 460. *cujus in Arturi tempore fructus erit.' das. p. 477.
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Sibyllcn tochter, und Juno die gottin, lebcn in seiner gesellsehaft,

dern ganzen heer gebricht es nicht an spcise, trank, rosscn und
kleidern l

). Gralents fortwahrendes leben wird am sehlusse dcs

lais de Graelenl versichert. In einem gewolbe bei Kronburg in

Danemark sitzen um einen steintisch gepanzerte manner, nieder-

gebogen, die haupter auf den gekreuzten armen ruhend. als

Holger danske, der am ende des tisches sals, sein haupt crhob,

brach der tisch zusammen, in den sein bart gewachsen war, und
er sagte: *wir kehren zuriick, wann nicht mehr manner in Dan-
mark sein werden, als ihrer raum auf einer tonne haben' (Thicle 1,

23. 168). Die Danen wandten alle mythen auf Olger, der gar
nicht ihnen, sondern den Niederlanden gehort, und derselbe Ogier

(Otger, vielleicht Otacher) soil im Ardennerwalde umgehn und
eimnal wiederkommen 2

). Auch die Slaven glauben, ihr gelieblcr

Svatopluk werde zuriickkehren und in einigen gegenden Miihrens

dauert noch heute der gebrauch in feierlichern umgang 'den Svato-

pluk zu suchen.
1

Palacky 1, 135. hierzu halte ich, dafs Yngl.

saga 15 Svegdir ausgeht 'at leita 0dinn\ den 0. zu suchen. etwas
andcrs isl. das heimsuchen des gottes (oben s. 120 und nachtr.).

Oft fuhrt der verwiinschte gar keinen namen, in der hole des

Willbergs fand der schafer vom Osterberg ein mdnnlein vor stci-

nernem tische sitzen, durch den sein hart gewaehsen war (deutsche

sag. no. 314). den schafer von Wernigerode geleitete ein greiser

mann zu den schatzen der lerghole (das. no. 315). Vortreflich

drilckt das wachsen des barts in den stein oder um den stein die

lange dauer der vergangenheit , den allmalichen fortschritt der
zukunft aus. Im burgkeller von Salurn, im schlesischen Zobtcn-
berg fand man drei manner am tische sitzen (das. no. 15. 143),

die als verwiinschte iibelthater dargeslellt werden. Leicht ist den
libergang von bergversunknen helden auf solche zu finden, die

naturlich gestorben in ihren steingrabern schlafen und sich zu-

weilen sichtbar erzeigen. Zu Steinfeld im bremischen Marschland,
hatte einer ein hiinengrab gestort, dem erschienen die folgendc

nacht drei manner, deren einer einaugig war (anspielung auf Wo-
dan) und die sich in einer unverstandlichen sprache unterredeten,

zuletzt schleuderten
|
sie drohende blicke gegen den, der in ihrem

grab gewuhlt hatte und sagten: sie waren fur ihr vaterland ge-

fallen, store er ferner ihre ruhe, so solle er weder gliick noch
stern haben. (Harrys nieders. sag. 1, 64).

Wie aber Holda in den berg gebannt ist, so sind es vorzug-
lich weifse frauen

1
weifsgekleidete jungfrauen (s. 239. 342. 347),

auf welche der begrif aieser bergverwiinschung anwendung leidet:

gottliche, halbgottliche wesen des heidenthums, die den blicken

cler sterblichen noch zu bestimmter zeit sichtbar werden; am
liebsten bei warmer sonne erscheinen sie armen schafern und

I
Wartb. kr. jen. hs. 99. 100 (Docen 1, 132. 133).

Barrois preface s. xn. Pulci 28. 36.
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hirtenjungen. unsere volkssage ist allenthalben voll anmutiger
erzahlungen davon, die sich wesentlkh gleichen und die festeste

wurzel verrathen.

Auf dem Lahnberg in Oberhessen safs eine weifse jungfrau
bei sonnenaufgang, hatte auf tuchern waizen zum bleichen ge-

breitet und spann. ein Marburger becker gieng des wegs voriiber

und nahm eine handvoll korner mit; zu hause fand er lauter

goldkorner in der tasche. gleiches erzahlt wird von einem bauer
bei Friedigerode.

Ein armer schafer weidete an der Boyneburg, da sah er im
sonnenschein neben der schlofsthur eine schneeweifse jungfrau
sitzen, auf weifsem tuch vor ihr lagen flachsknotten, die sollten

aufklinken. verwundert tritt der schafer hinzu, sagt *ei was schone
knotten!

, nimmt eine handvoll, besieht und legt sie wieder hin.

die jungfrau blickt ihn freundlich, aber traurig an, ohne ein wort
zu erwiedern. Er treibt seine heerde heim, ein paar knotten, die

in die schuh gefallen waren, drucken ihm den fufs, er setzt sich,

zieht den schuh ab, da rollen ihm funf oder sechs goldkorner in

die hand (deutsche sag. no. 10. vgl. wetterauische sagen s. 277.

Mones anz. 8, 427.)

Im Otomannsberg bei dorf Geismar soil nachts ein feuer bren-

nen. alle sieben jahre kommt eine schneeweifsgekleidete , in der

hand einen schlusselbund haltende jungfrau heraus.

Auf dem burgfelsen zu Baden erscheint mittags zwolf uhr

eine weifse frau mit einem bund schliissel (Mones anz. 8, 310).

Im schlofsgewolbe bei Wolfartsweiler liegt ein schatz verbor-

gen, dessenwegen alle sieben jahre, wann die niaiblumen bluhen,

eine weifse jungfrau erscheint, ihr schwarzes haar ist in lange

zopfe geflochten, um das weifse gewand tragt sie goldnen giirtel,

an der seite oder in der einen hand ein gebund schliissel, in der

andern einen straufs maiblumen. am liebsten zeigt sie sich un-

schuldigen
|
kindern, deren einem sie einst am grabe unten winkte,

zu ihr hinuber zu kommen: das kind lief erschrocken heim und
erzahlte; als es mit dem vater wieder an die stelle gieng, war
die jungfrau nicht mehr da. Eines mittags sahen auch zwei

m&dchen des ganshirten die weifse jungfrau herunter an den bach
kommen, sich kammen, die zopfe machen, hande und gesicht waschen

und wieder auf den schlofsberg gehn. das nemliche geschah am
folgenden mittag, und obgleich man ihnen zu hause scharf einge-

pragt hatte die jungfrau anzureden, unterliefsen sie es aus zag-

haftigkeit dennoch. am dritten tag erblickten sie die jungfrau

nicht mehr, fanden aber auf einem stein mitten im bach eine

frischgebratne leberwurst, die ihnen besser schmeckte, als je eine

andere. Zwei manner aus Grunwettersbach sahen eines tags die

jungfrau einen kiibel voll wasser, den sie am bach gefullt hatte,

den berg hinauf tragen; am kiibel waren zwei breite reife von

lauterm golde, der weg, welchen die jungfrau allemal hinunter
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und hinaufmacht, war am grase deutlich zu erkennm. Mones
anz. 8, 304.

Zu Osterrode lafst sich alljahrlich am ostersonntag eine weifse

jungfrau sehn, wandelt langsam vor sonnenaufgang an den bach
und wascht sich, einen grofsen bund schlussel im gurtel. einen

armen leinweber, der ihr um diese zeit begegnete, nahm sic mil

in die burgtriimmer und brach ihm eine von drei weifsen lilien

ab, die er sich auf den hut steckte. zu hause fand sich, dafs die

lilie von reinem gold und silber war und die stadt Osterrode nicht

geld hatte sie zu bezahlen. die wunderblume der osterjungfrau

kaufte nachher der herzog gegen ein jahrgeld dem weber ab und
nahm sie ins furstliche wapen auf. Harrys 2 no. 23.

In der Christnacht, als alles voll schnee lag, gieng ein fuhr-

mann auf einem fufswege seinem orte zu. da sah er nicht weit

davon eine jungfrau mit einem sommerhute stehn und auf dem
boden ausgebreitete flachsbollen mit dem rechen umwenden. 'nun

jungfrau, thut sichs so?' rief er ihr zu und nahm eine handvoll

bollen zu sich, sie aber gab keine antwort und schlug ihn mit

dem rechen auf die hand, erst am andern morgen dachte or

wieder an das mitgenommene, alle flachsbollen waren in gold ver-

wandelt. eiligst lief er wieder hinaus an den platz, wo seine in

der nacht hinterlassenen fufsstapfen tief im schnee zu sehn, die

jungfrau und flachsbollen aber verschwunden waren. Mones
anz. 5, 175.

|

Auf einem hugel bei Langensteinbach im walde liegt die l&ngst

verfallene Barbarakirche, wo bei vergrabnen schatzen die weifse

frau umgeht. im fruhling eines schaltjahrs gieng ein unerwachsnes
madchen hinein und sah sie aus dem chor treten, sie rief bst!

und winkte dem madchen zu sich, ihr gesicht und die hande
waren schneeweifs, die zuriickgeschlagnen haare rabenschwarz, in

der hand, worn it sie winkte, hielt sie ein strdufslein blauer blumen,

an der andern hatte sie eine menge goldringe, trug weifses gewand,
griine schuhe und an der seite einen bund schlussel. Vor schrecken
lief das madchen aus der kirche und holte seinen vater und bru-
der, die aufsen beschaftigt waren, herein, die aber die weifse frau
nicht sehn konnten, und als sie fragten, zeigte das madchen hin
und sagte 'dort!' Da wandte die frau sich um, ihr haar hieng
uber den riicken bis auf den boden und sie gieng nach dem chor,

dann war sie verschwunden. Mones anz. 5,32 1.

In den klostergarten von Georgenthal gieng um die mittags-

stunde eine magd grasen, da stand plotzlich auf der hohe an der
mauer ein schleierweifses frauchen und winkte bis die glocke zwolf
schlug, wo es verschwand. unterwegs sah die graserin ein schones
tuch mit hellen leinhnotten und steckte verwundert zwei davon
ein. zu hause sind es zwei blanke ducaten. Bechstein thur.

sag. 2, 68.

Um den kellerborn bei Atterode haben viele im mondschein die

-weifsejungfrau bald wdsche, bald wawen trocknen sehn (das. 4, 166),
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Auf der wiisten burg des Frankensteins bei Klosterallendorf

erscheint alle sieben jahre eine weifsgeMeidete jungfrau fiber dem
gewolbe sitzend und winkend. Als ihr einer folgen wollte, aber

unschlussig am eingang stehn blieb, kehrte sie urn und gab ihm
eine handvoll kirschen. er sprach 'habt dank!' und steckte ein,

plotzlich geschah ein knall, keller und jungfrau waren verschwun-
den, zu haus besah der betaubte bauer die kirschen, die sich in

gold und silberstiicke gewandelt hatten. (das. 4, 144.)

Ein fischer in der gegend des rauberbergs bei Feeben warf
seine netze aus, da sah er plotzlich am ufer die weifse frau mit

einem schlilsselbunde vor sich stehn. 4eben', sagt sie, 4st deine

frau daheim eines knabeh entbunden worden, geh du nach hause

das kind zu holen und bring mirs, damit ich es kusse und erlost

werde'. Der fischer fuhr heim und fand alles wie sie gesagt

hatte,
|
doch sein kind traute er sich nicht sogleich hinauszutragen,

der prediger rieth ihm es vorher taufen zu lassen, nach der taufe

begab er sich zum berg, die weifse frau safs weinend und weh-
klagend, denn das war eine der gesetzten bedingungen, dafs das

kind, durch welches sie erlost werden sollte, nicht getauft sein

durfte. und so erscheint sie noch jeweilen auf dem berge, des

kommenden erlosers harrend. Ad. Kuhn no. 67.

Bei Hennikendorf unweit Luckenwalde weideten ein paar hirten

ihre schafe. da zeigte sich ihnen auf dem berg eine frau halb

weifs Jialb schwarz unci winkte. als der eine zogernd hingieng,

erbot sie ihm in den berg zu kommen und sie zu erlosen, fur

alles gold was drinnen sei; ihr flehen bewegte ihn nicht. da sagte

sie, erlose er sie nicht, so werde erst wieder nach hundert jahren

einer geboren der es konne; aber der hirte uberwand nicht seine

furcht und die stunde der erlosung war verstrichen und die frau

versank in den berg, aus welchem der schafer lange noch ihr

herzzerreifsendes klagen und winseln horte. Ad. Kuhn no. 99.

Ein bauer, der auf dem darrboden unweit den trummern des

klosters Chorin wachte, sah die weifse frau, welche man dort die

utgebersche (ausgeberin) nennt, weil sie ein grofses bund schlussel

trkgt, plotzlich eintreten und erschrak nicht wenig. andern morgens
erzahlte er den iibrigen knechten, was ihm begegnet sei, und einer

fragte, ob er ihr auch nach den fiifsen gesehn hatte? als er ver-

neinte, sagte dieser 'nun dann wollen wir heunt hingehn und nach-

sehn.' sie setzten sich zu mitternacht auf den darrboden und
wachten, und nicht lange so kam die weifse frau langsam ge-

schritten, alle schauten ihr nach den fufsen und gewahrten daran

gelbe (nach andern grune) pantoffeln. lachend rief jener knecht,
4

die hat ja gelbe pantoffeln an!' da floh sie eilends und kam
nimmer zum vorschein. Ad. Kuhn no. 199.

Am bache des Butower schlofsbergs ackerte ein bauer und
oftmals erblickte er eine jungfrau, die daraus mit goldnem eimer

wasser schopfte und sich wusch. er fafste sich endlich ein herz

sie zu fragen und vernahm, dafs sie eine konigstochter und mit
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dem schlofs des bergs in die erde versunken sei; erlosen konnc
sie nur, wer ohne anzuhalten und sich umzusehn sie auf den
wendischen kirchhof zu Butow tragen und dort mit voller gewalt
za boden werfen werde. Der ackersmann unterwindet sich der

that und ist schon glucklich auf dem kirchhof, doch bevor er |
sie

von seinen schultern abgeworfen, greift ihm etwas hinlen in den
schopf, da erschrickt er dermafsen, dafs er sich umsicht und seine

last fallen lafst. Jammernd fahrt die jungfrau in die lufte auf,

'nun miisse sie harter dulden und konne erst nach hundert jahren
von einem standhafteren erlost werden;' seitdem ist sie noch nicht

wieder erschienen. Tettau und Temme no. 267.

Der Pillberg ist ein verwunschtes schlofs gewesen. in den
schlechten stunden von eilf bis zwolf mittags pflegte sich auf ihm
eine frau zu zeigen und im sonnenschein ihr hoar zu schlichten.

sie bat die hirten sie anzufassen. kein leid solle ihnen geschebn,

doch wer sie anfasse moge sie festhalten und kein wort sprechen.

Ein dreifsigjahriger junge, der noch zum viehhiiten gebraucht
wurde, nahm einmal all sein herz zusammen und fafste die hand
der Imrgfrau; wahrend er hielt, kam ihm allerlei blendwerk vor

f

bald wars als wenn ihn hunde beifsen, bald als wenn plerde tiber-

laufen wollten, dennoch hielt er fest* aber in der angst drangte

sich der seufzer
4herr gott, herr Jesus!' aus seiner brust. gleich

war die frau von seiner hand los, weinte und klagtc, dafs sie

nun auf ewig verloren sei und verschwand. Reusch sagen des

Samlandes no. 8.

Auf dem berg bei Kleinteich soil ein schlofs gestanden habcn
fj

das schon lange versunken ist. die vorfahren haben noch mit

eignen augen gesehn, wie alle tage mittags zwischen eilf und zwolf
eine konigstochter herauftrat und sich die goldgelben haare in

einen goldnen trog kamrnte. das. no. 12.

Der Hunenberg bei Eckritten war fruher ein heiliger berg,

auf dem die Preufsen ihren gottern opferten; jetzt zeigt sich dort

eine frau. ein bauer, der viel von ihr gehort hatte, ritt auf den
berg, um sie zu sehn. er sah sie auch wirklich, wie sie sich die

haare kdmmte, machte aber sogleich kehrt und liefs sich nur durch
ihre bitten bewegen noch einmal umzuwenden. sie redete ihn

freundlich an und gab ihm, was sie sich aus den haaren gekdmmt
hatte. &ngstlich dankte der bauer, steckte das geschenk in die

tasche und ritt ab; als er ihr aus den augen war, warf ers fort,

er hatte es lieber behalten sollen, denn zu hause fand er noch
einige goldkorner, welche in den ecken der taschen zuriick ge-

blieben waren. das. no. 13.

Mit solchen sagen konnte ich bogen fullen, bei aller einstim-

mung sind sie in nebenzugen verschieden, und das
|
bezeichnende

sollte ausgehoben werden 1
). iibrigens komrnen sie nicht blofs in

J
) man sehe aufserdem DS. no. 11. 12. 316. Mones anz. .% 149. 258. 259.

4, 162. 7, 370. 476. 8, 313. Bechstein 1, 121. 125. % 51. 93. 164. 3, 180. 181,
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alemapnischen, frankischen, hessischen, thiiringischen gegenden,
wo bisher die meisten gesammelt wurden, sondern ich glaube
allgemein in Deutschland vor, namentlich in Westfalen, Nieder-
sachsen, den Marken und weiter gegen osten, ohne zweifel audi
in der Schweiz, in Baiern und Ostreich. Schm. 1, 33 gedenkt
der Loferer jungfrau aus dem Salzburgischen und bemerkt, dafs
die sage weit ins Baierland verbreitet sei. Nicht weniger weifs

in Friesland, Drenthe und den Niederlanden das volk von den
witten wijven oder juffers in hugeln und holen (J. W. Wolf no.

212), obgleich sie daselbst mit elbischen gestalten vermengt werden.
Thieles danske folkesagn 4, 33 fuhren die weifse frau, den hvide

qvinde aus Flensburg an, die eines schatzes hutend auf erlosung
harrt; 4, 96 eine goldspinnende frau in schwarzem kleid bei

Veilefjord in Nordjiitland. andrer art scheint vorhin s. 798 die

hvita qvinnan in Schweden.
Einigemal wird die erzahlung reicher und marchenhaft. so

bei Bechstein 4, 221 no. 39 von den leuten, die ihr funfjahriges

kind im wald niedergesetzt hatten, wahrend sie holz lasen, es her-
nach nicht finden konnlen und lange suchten, bis es mit blumen
und beeren gelaufen kam, die ihm die weifse jungfer in ihrem
garten gegeben hatte. da machten sich die eltern auf und giengen

auch zu dem garten, der schon in voller blute stand, da doch
noch kalte jahrszeit war ; die weifse jungfer winkte ihnen, aber sie

furchteten sich. das kind wiinschte sich alle tage zu ihr, weintc

und harinte sich, erkrankte und starb, es war den himmlischen,
den elben verfallen (vgl. kinderlegenden no. 3). Einem, der in

Oderri waldhause herbergt, wird um mitternacht schuhgeschliirfe

vcrnehmbar, die weifse frau kommt vor sein bett getreten, klagt

ihm ihr leid und begehrt erlosung, wie Condwiramurs von Parzival.

Mones anz. 6, 396—398) (s. nachtr.).

Den ursprung dieser weifsen frau braucht man nicht von
celtischen matronen und feen (s. 340. 345) herzuholen, die ihnen

sehr nah verwandt sind; unser eignes alterthum leitet auf noch
niihere wesen. elbinnen und schwanfrauen erscheinen in weifsern,

leuchtendem gewande, unter den
|
gottinnen diirfen besonders drei

genannt werden, aus denen sich die weifse frau und zuletzt die

nonne niederschlagen konnte, Holda, die sich gerade so in der

mittagssonne kammt und badet, BerMa, die schon im namen
weifse, die spinnt und webt, Ostara (s. 241. 650), der das volk

maiblumen opferte (s. 48). Holda und Berhta schenken unschein-

bare sachen, die sich in gold wandeln, gem fuhren die weifsen

frauen goldne ringe und stabe (Mone 7, 476), haufen geldes liegen

auf ihrem schofs (Mone 8, 185), sie begaben mit schachteln voll

goldsand (5, 414). wie Berhta als weifse ahnfrau erscheint, wenn
ein todesfall bevorsteht (s. 232), gilt dasselbe von den weifsen

187. 210. 4, 157. 158. 187. 209. 221. 224. 229. frank, sag. 157. 285. Tettau

und Temme 166. 189. Harrys 1, 19. 30. 2, 19. 2a Kuhn no. 64. 119. 206.
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jungfern (Bechst. 4, 158); auf Berhtas ungestaiten fufs (s. 232)
gehn auch der geifsfufs und die langen nagel der weifsen jungfrau

(Mone 7, 476) oder der griine, gelbe pantoffel (s. 806), denn warum
sollten diese sonst so auffalien? die halbweifse halbschwarze frau

gemahnt an Hel (s. 259), wenn man sie nicht aus einer nonnen-
tracht deuten will (Mone 3, 259). sogar dafs statt der weifsen

frau ein weifser mann (Mone 6, 69) auftritt, ist wie Berhtolt neben
Berhta. allegorische frauen, wie sie cap. XXIX darstellt, habcn
in der art und weise ihres erscheinens offenbar vieles mit den
weifsen frauen gemein.

Die durchgreifende idee der verwunschung und ersehnten losung

scheint nun eben dahin zu fassen, dafs die heidnische gottheit

zwar noch schon, reich, machtig und wohlthatig, aber als unselig

und verworfen dargestellt wird, und aus dem uber sie gesprochnen
bann nur unter den schwersten bedingungen gelost werden mag.
die volkssage lafst noch mitgefuhl bei dem jammer der weifsen

frau blicken, wenn die begonnene erlosung immer unterbrochcn
und auf weitere unabsehbare zeit hinausgeschoben ist.

Dafur gilt besonders ein eigenthumlicher, sicher althergebrachter

ausdruck: der welchem dereinst gelingen soil die that zu vollbringen,

und den hort zu heben, der ihm zum lohn verheifsen wird, mufs
als kind in der wiege geschaukelt werden, die aus dem holz des

baums gezimmert war, der jetzt erst als schwaches rets aus der

mauer eines thurms spriefst: verdorrtdas baumchen oder wird
es abgehauen, so verschiebt sich die hofnung des erlosens bis es

von neuem ausschlagt und wieder wachst (DS. no. 107. 223). das
steigern noch hinzugetugte bedingungen: den kirschkern, aus welchem
der sprofs schiefeen wird, hat ein voglein in die mauerritze zu

tragen (Bechst. Fran-
|
ken 191); bei den steinen mufs ein dappelter

tannenbaum aus einer wurzel spriefsen, und wann er hundert
jahre alt wird, zwei ledige leute ihn am Wunibaldstage umhauen,
den starksten stamm soil ein schlitten auf Dagobertstag hinab ins

thai schleifen und aus des stamms brettern die wiege des erlosers

gemacht werden (Mones anz. 3, 91); jetzt ist der nufsbaum erst

fingerhoch, aus dessen brettern die wiege gefertigt wird, in welcher
der einstige befreier liegen mufs (Mones anz. 7, 365). zuwcilen

heifst es blofs, das baumchen sei noch ungepflanzt, das holz noch
ungehauen (Mone 6, 397. 7, 476. 8, 63). bei Ad. Kuhn no. 94
lautet die formel so: eine linde solle gepflanzt werden, die werde
oben 0wei plantschen (aste) treiben, aus deren holz eine poie (boie)

zu machensei: welches kind in ihr zuerst liegen werde, das sei be-

stimmt mit dem schwert vom leben zum tode gebracht zu werden,

und dann trete erlosung ein. In alien diesen sagen knupft sich der

eintrit des kunftigen ereignisses an einen Tmmmden baum, gerade

wie der weltkampf durch den schofsling der esche (s. 802) oder den
in laub ausschlagenden diirren baum (s. 799. 800) bedingt war.

Eine andre erschwerung des erlosens ist, dafs die jungfrau in

grausenhafter gestalt,. als schlange^ drache, krote, frosch dreimal



810 XXXII. ERLOSUNG. HORT [922]

geMst werden mufs (DS. no. 13. Mones anz. 3, 89. 7, 476). schon
im gedidht von Lanzelot kommt dies kiissen an den xnund des
drachm vor, der sich hernach in ein schemes weib verwandelt
(7881. 7907. 7990).

Einigemal geht die erscheinung der weifsen frau, wie sie sich

sonnt, strahlt und badet, uber in den begrif einer wasserholde nnd
nixe (s. 406), einer nord. hafsfru (Afzelius 2, 150), und auch diese

geister sind der erlosung bedurftig (s. 408). zwolf weifse seejungfern

stellen sich zum tanze der menschen ein (Mones anz. 5, 93). hier-

her die romanische sage von Melusina. Solche meerfrauen pflegen

aber die halbe oder ganze gestalt eines fischers, einer schlange
anzunehmeu; einzelnen weifsen frauen wird fischschwam, schlangen-

schwanz, beigelegt: in den goldnen berg war eine konigstochter

als schlange verwunscht, die nur jede dritte nacht mensehengestalt
erhielt (KM. no. 92); im Oselberg bei Dinkelsbiihl haust eine

schlange mit frauenhaupt und schliisselbund am hals (DS. no. 221
u. nachtr.).

Mit dem begrif der bergentruckung ist meistens auch der eines

verwunschten heblichen schatzes verbunden. da wo der alte held

oder gott in der berghole sitzt, wie im hugel und grab des helden,

liegt ein unendlicher hort ge-|borgen; die weifse frau, dieschlangen

frau, oder schlange und drache allein hiiten seiner.

Das goth. huzd, ahd. hort, ags. heord, altn. hodd scheinen mir
buchstablich das lat. cust in custos, custodia, dieses von euro (fur

cuso) abgeleitet, so dafs sich auch unser hus (das hegende,

schutzende) und das lat. curia (haus und hof) derselben wurzel

fugen, in huzd liegt also schon der begrif des bewachens, hutens.

aus thesaurus, ital. span, tesoro, franz. tresor ergab sich das ahd.

treso, dreso. das goth. sJcatts, ahd. seas bezeichnet aber nutnus

und ist erst allmalich in die bedeutung von thesaurus, gaza uber-

gegangen, noch im 13 jh. hatte schatz nur den sinn von geld,

reichthum (Flore 7749. Troj. 2689. 3171. Ms. 2, 146*) nicht den

von niederlegung und bewahrung.
Der allgemein verbreitete glaube, dafs im innern der erde

schatze ruhen, lafst 0. V. 4, 23, als er vom erdbeben bei des

heilands auferstehung redet, sagen: *sih scutita io gilicho thiu crda

kraftlicho, ioh si sliumo thar irgab thaz dreso thar in iru lag'

Aus der bergung des schatzes in die tiefe folgt, dafs wer sich

seiner bemachtigen will ihn heben musse. man glaubt, dafs der

schatz von selbst ruche, d. h. sich langsam aber fortschreitend der

oberflache zu nahern suche, meistens heifst es, er komme alljahr-

lich einen hahnenschritt weiter aufwarts (DS. no. 212). auch den

donnerkeil, Donars kostbaren hammer, nach dem er lief in den

erdboden gefahren ist, sahen wir (s. 149. 150) in sieben jahren

wieder hinauf treiben. zu bestimmter zeit steht der schatz oben

und ist seiner erlosung gewartig; fehlt dann die geforderte bedin-

gung, so wird es von neuem in die tiefe entriickt. Jene annahe-

rung aber driickt die redensart aus: 'der scMtz blilhsf, wie das
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1

gluek bliiht. (s. 722), 'er wird mtig\ 'er verbluhV (Simpl. 2, 191)
mufs wieder versinken. das mag sich aufs bliihen einer blume
uber oder neben ihm beziehen. mhd. sagie man, dafs der schatz

hervorkomme: 'wenne kumt hervur der hort, der mich sd riche

mohte machen?' Ms. 1, 163\ gewohnlich zeitigt er alle sieben,

oft nur alle hundert jahre, gern zurnal im vollmondschein, audi
in den zwolften. es heifst auch 'der schatz sonne sich

1

: an frei-

tagen im merz soil er aus dem boden steigen sich zu sonnen
(Mones anz. 8, 313), jenes ausbreiten des waizens und der flachs-

bollen (s. 805) ist clergleichen sonnen, der schatz pflegt sich in

kesseln zu heben, und dann seine gegenwart durch eine auf ihm
leuchtende flamme anzuzeigen, wie uber den hiigeln der gespen-

|

ster flamme weht (s. 763) Mane lohe wird auf ihm erblickt (Reusch
no. 46), er hat das aussehn gliihender kohlen, eines braukessels voll

rothen goldes (Reusch no. 7. 25. 26). brennt flamme uber ihm,

so sagt man 'der schatz wettert sich.' Viele schatze bewegen sich

jedoch nie gegen die oberflache der erde, sondern mussen in der

berghole selbst gewonnen werden.
Zur hebung des schatzes wird erfordert stillschweigen und un-

schuld. Alle heiligen, gottlichen geschafte durfen nicht besprochen
werden, z. b. heilaw&c ist schweigends zu schopfen (s. 190. 485),
zauberkraftiges kraut schweigends zu brechen; ein beschriener

schatz sinkt augenblicklich hinab (abergl. 214). unschuldige kinder-

hande taugen ihn zu erfassen, wie das loos zu Ziehen, arme dorf-

knaben und hirtenbuben sind es die ihn auffinden (DS. no. 7. 157.

158); wer sich durch laster befleckte kann ihm nimmer nahen
(das. 13).

Wer den schatz erblickt soil geschwind etwas darauf werfen,

um besitz von ihm zu nehmen und alle gefahr abzuwehren. ge-

rathen wird brot, oder ein auf blofsem leib getragms kleidungs-

stiick oder einen kreuzdreier hastig uber den schatz zu werfen

(abergl. 218. 224. 612). man lese s. 501 von dem feuer nach.

Der hort wird aber angezeigt und gehiltet. angezeigt durch
die erscheinung jener versunknen helden und weifsen frauen, an-
gezeigt und bewacht durch hunde, schlangen, drachen. auch jene

waberlohe (s. 500) oder die bluhende blume kundet ihn und die

wimmelnden kafer (s. 578) sind sein zeichen (s. nachtr.).

Um in den berg zu gelangen, worin er geborgen ist, bedarf

es gemeiniglich einer wegbahnenden thursprengenden pflanze oder

wurzel.

In den volkssagen wird ganz einfach eine sch6ne wunderblume
genannt, die der begliickte zufallig findet und an seinen hut steckt:

nun steht ihm auf einmal ein und ausgang zu dem schatze des

berges ofifen. hat er inwendig in der h61e seine taschen gefullt

und vom anblick der kostbarkeiten erstaunt den hut abgelegt, so

erschallt hinter dem weggehenden die warnende stimme 1
): *ver-

*) gleichsam der blume selbst, mehrere blumen, namentlich gamander

Grimms mythol. 4. ansgabe. 52
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gifs das beste nichtV aber es ist zu spat, und nun schldgt ihm bei

seinem aus-
|
gang hart an der ferse die eiserne thilr zu, alles ist

im nu vcrschwunden und der pi'ad nimmermehr zu finden. Dicse

formel kehrt in den sagen vom Odenberg, von den Weserbergen
und vom Harz und in vielen andern jedesmal regelmafsig wieder
(DS. no. 9. 303. 314. Bechstein 1, 146.3,16.4,210.211. Dieffen-

bachs Wetterau s. 284. 285. 190); sie ist gewis uralt 1
). gewohn-

lich wird die blume blau angegeben, nach der gottern und geistern

eigensten farbe, doch finde ich a.uch purpurblume und weifse blume
genannt; zuweilen heifst sie schliisselblume, weil sie das gewolbe
schliefst und als symbol der schliisseltragenden weifsen frau, der

das schlusselhmd als ahnmutter und schliefserin des hauses ziemt,

die aber zugleich den schatz zu ofnen macht hat. auch gliicks-

blume heifst sie (Bechstein 3, 212), am haufigsten wunderblumc.
wenn drei wunderblumen genannt sind (Bechst. 1, 146. 4, 209),

scheinen drei an einem stengel gemeint. Das gewaltsame plotz-

liche zufahren der thiir gemahnt auffallend an das eddische 'hrynja

honom J>a d heel peygi hlunnblick hallar' Seem. 226R
; 'pegar

laukst hurdin d hcela honum' Sn. 2; 'eigi fellr honum pa hurd d

hcelat fornald. sog. 1, 204: zweimal von dem zuprallen der hollen-

thiir (s. 261). einem hirtenknaben wurde sein schuhabsatz noch
mit weggerissen (DS. 157), wie sonst dem wegeilenden die ferse

abgeschlagen (KM. 3, 75). als der schafer den ruf uberhorte, braeh

das gewolbe zusammcn, die thiir schlug hinter ihm zu, dafs es

krachte, erfafste ihn noch an der ferse des einen fufses und zer-

schlug sie, dafs er lange siechte und das geholte geld auf die

heilung des fufses verwendeh muste (Bechst. 4, 211); wie er hin-

aussturzt, schlagts die thiir hinter ihm zu, dafs ihm die fersen weg-

gesehlagen sind (Harrys 2, 14). ich gebe etwas auf das vorkommen
solcher formeln, und mochte sie in mhd. gedichten aufspiiren,
kdie berge sint nH ndch mir zwi Ms. 2, 145b scheint schon in einer

redensart des 13 jh. das verscherztsein eines friiher ofTen gestand-

nen gliicks auszudriicken (s. nachtr.).

Anstatt der wunderblume oder schliisselblume nennen andere

sagen die springwurzel, ein kraut das man sich auf folgende weise

verschaffen kann : das nest eines grun-
\
speehts oder schwarzspechts,

wann er junge hat, wird mit holzernem keil zugespundet; der

vogel, sobald ers gewahrt, entfliegt und weifs eine wunderbare
wurzel zu finden, die menschen vergeblich suchen wiirden. er

bringt sie im schnabel getragen und halt sie vor den keil, der

alsbald, wie vom starksten schlage getrieben, heraus springt. hat

nnd mause6hrchen heifsen dem volk 'vergifsmeinnichtf, das dabei ihre wunder-
kraft berilcksichtigte. die sentimentale deutung entstand spater.

|

l
) andere formeln: *je mehr du zerstreust, je mehr du bereust!

1 (

je mehr
du verzettest, je minder du hettest!

1 nemlicb wenn das geschenkte oder auf-

gelesne gold den schein hat von laub oder kohle. In der hole, wo gold auf

dem tische liegt, rufen die drei daneben sitzenden alten manner den staunenden
gast an: 'greif einen grif, slreich einen strich, und packe dich!'
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man sich nun versteckt und erhebt bei des spechts ann&herung
grofsen larm, so erschrickt er und lafst die wurzel fallen, einige

breiten auch ein weifses oder rothes tuch unter das nest, so wirft

er sie darauf, nachdem er sie gebraucht hat. Eine altere stelle

theilt Mones anz. 8, 614 aus Conrad von Megenberg mit: *ain

vogel haist ze latin merops und haist ze tutsch bomhecltel und nist

in den holen bomen, und wenn man im sinii kint verslecht mit
ainem zwickel, so bringt er ain krut und halt das fur den zwickel,

so vert der zwickel her dan. daz krut haist herba meropis, daz
spricht "bomheckelkrut und haist in der zoberbuch chora, und wer
nit guet, daz man es gemainklich erkant, wan es gant sloss gegen
im uff, damit smidet nieman, wan der gevangen lyt uf den lip.

Der specht gait fur einen heiligen gottlichen vogel (s. 561). schon
Plinius 10, 18 berichtet den mythus: adactos cavernis eorum a
pastore cuneos, admota quadam ab his herba, elabi creditur vulgo.

Trebius auctor est, clavum cuneumve adactum quanta libeat vi

arbori, in qua nidum habeat, statim exsilire cum crepitu arboris,

cum insederit clavo aut cuneo *). Dafs dem specht besonders die

zauberkrafte der krauter bekannt sindergibt sich aus andern sagen:

er hutet sie und fahrt dem menschen, der sie ausreifsen will, in

die augen. so sagt Plinius 25,4, 10 von der paeonia: praecipiunt

eruere noctu, quoniam si picus martius videat tuendo in oculos

impetum faciat; und 27, 10, 60: tradunt noctu effodiendas, quo-
niam pico martio impetum in oculos faciente, interdiu periculosum
sit. Jene sprengende wurzel soil euphorbia lathyris sein, von

|
den

Italienern sferracavallo genannt, weil ihre wirkung gegen die me-
talle so stark ist, dafs auf sie tretende pferde das hufeisen im
stich lassen miissen (s. nachtr.).

Es gibt aber, aufser solchen thiirsprengendenden pflanzen,

noch ein anderes uraltes, mittel, gold und schatze in der tiefe der

erde aufzuspuren und zu erwerben: die tmnschelndhe. Warum
iibertriige schon eine ahd. glosse caduceus durch imnsciligerta

(gramm. 2, 540. Graff 4, 257), hatte sie nicht den begrif der

zauberkraftigen ruthe Mercurs mit jenem ausdruck am nachsten
zu erreichen geglaubt? an sich fuhrte das lat. wort weder auf

wunsch noch wunschen (N. Cap. 16. 37 verdeutscht flugegerta,

virga volatilis). die vorfetellung einer zauberruthe unter eigenthum-
lich deutschem namen war also sehr fruhe begrundet, und dieser

name hangt wieder zusammen mit dem mehrbesprochenen sinn

*) vgl. vom Wiedhopf Aelian de nat. an. 3, 26. Die rabbinische sage ge-

denkt des bergspaltenden schamir, welchen sich Salomon zu seinen bauten
auf folgende art verschafte. er liefs das nest eines auerhahns suchen, worm
junge waren, und es dann mit weifsem kristall zudecken. der auerhahn kam
und wollte zu seinen jungen, als er aber nicht vermochte, holte er den schamir
und setzte ihn auf das glas. indem fieng Salomos bote Qberlaut an zu schreien,

dafs der vogel erschrack und den schamir fallen liefs, den jener sogleich mit
nahm (Majers myth. wb. 1, 121). Das erzUhlen die gesta Roman, heinahe
eben so von dem vogel straufs und dem herbeigeholten sprengenden wurm
thumare (Grafses fibers. 2, 227).

|

52*
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des wortes wunsch, das wie saelde sowol den inbegrif von gluck

und heil, als personliche wesen Wunsch und Saelde bezeichnet.

der diminutivform halben nehme ich in dem compositum lounscili-

gerta nicht die personliche bedeutung, sondern die sachliche an:

es ist die gerte, durch deren besitz man alles irdischen heils theil-

haft wird. die gabe dieses heils geht von dem allwaltenden

Wuotan aus (s. 347).

Auch die dichter des 13 jh. bedienen sich des ausdrucks.

Conrad in der schmiede 664 (614), Maria mit dem stabe Moses
vergleichend : 'du bist diu uwnschelgerte, dar mit uz einem steine

wazzer wart geslagen'; 1306 (1261) *du saelden (PSselden) wun-
schelgerte

1

; Troj. 19888 von Helena: 'schcene als ein wunschelgerte

kam sie geslichen lifreht', wie danisehe volkslieder in gleichem

shin liljevaand (lilienstengel) verwenden; Troj. 2215 'alles heiles

ein wunschelris'; Gotfried in einem minnelied 2, 9; 'der gnade ein

tvunschelruote'; Nithart im rosenkr. 3: 'gespalten n&ch der wiin-

schelruoten stam'; in Albr. Titur. mehrmals umnschelgerte und
wunschelruote (4146), wunschelsame des varmen (4221) weil varm,
nhd. fam (fllix) ein heilkraut ist. Die wichtigste stelle findet sich

aber Nib. 1064 (wenn schon in einer eingeschalteten strophe) ge-

rade bei beschreibung des Nibelungehorts

:

der wunsch lac dar under, von golde ein ruetelin,

der daz het erkunnet, der mohte meister sin

wol in al der werlte uber islichen man.
unter gold und gesteine des horts lag eine ruthe, deren wunder-
kraft (wunsch) alles heil, alle wonne enthielt, wer ihren werth
kennt (ich setze nach ruetelin blofs ein comma

|
und beziehe 'daz'

darauf), dem ist gewalt iiber alle menschen verliehen; die wiin-

schelruthe brachte nicht nur schatze zuwege, sie starkte und mehrte
fortwahrend deren gehalt.

Hier heifst die wiinschelruthe golden. Gewohnlich brach man
sie aus einer haselstaude; nach Vintler ist sie 'das jahrige zweig

(sumerlate) eines wilden haselbaumes.' es wird dazu bei rechtem
mondschein ein ast mit einer etvisele, zwispel (furca) geschnitten

und dreifach zusammengewunden l
). andere fordern eine weifse

hasel oder kreuzdornruthe, die gabel oder twiele hat, in einem jahr

gewachsen und woran kein flecken altes holz ist, sie mufs so

stehn, dafs ost und westsonne durch die twiele scheint, sonst ist

sie nicht gut. wer sie brechen will, geht an einem neuensonntage
morgens zwischen 3 und 4 uhr stillschweigend zu der ruthe, kehrt

sein angesicht gegen morgen, neigt sich dreimal vor der ruthe

und spricht: 'gott segne dichedles reis und sommerzweig!' (darauf

folgen sieben, in den mekl. jb. 5, 110— 117 mitgetheilte beschwo-
rungen.) Jene vergleichung Gonrads lafst eine einfache, schlanJce

l
) Ettners unwurd. doctor p. 3—8, vgl. den doppelast der tanne und linde

(s. 809) und die drei blumen eines Stengels (s. 812) rute mit neun enden
(abergl. 950); lindenast mit neun zweigen (Rhesa dainos 30).
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gerte vermuten. Man unterschied , wenigstens spater, mehrere
arten: feuerruthe, brandruthe, springruthe, schlagruthe, beberuthe.
nicht zu alien wurde die hasel verwendet, einige aus messingdrat,
vielleicht auch gold verfertigt. In Niederdeutschland sagt man
wickerode, von wicken, zaubern, weissagcn. Es gilt, die ruthe
richtig in der hand zu halten (beide enden fassend, so dafs der
stiel in den sie zusammen laufen, sich aufwarts kehre), dann
scblagt sie an, ihr stiel dreht sich nach den gegenstanden, die sie

anzeigen soil, bleibt aber, wenn diese nicht vorhanden sind, ruhig.

Nach andern wird mit jeder hand eine zinke der beiden gabeln
fest emporgehalten , dreht sich dennoch die eine zinke mit un-
widerstehlicher gewalt nach dem boden, so ist ein erzfeld vor-

handen. dabei wurden auch formeln gesprochen: 'ruthe, ruthe

ich frage dich, wo der beste schatz mag liegen?' Man glaubte

mittelst der wunschelruthe verborgne schatze, erzadern, wasser-
quellen (darum heifst sie in der Schweiz brunnenschmecker, Tob-
ler 80*), ja morder und diebe zu entdecken 1

).
|

In Anshelms Bern, chron. 2, 8 finde ich den ausdruck gluchs-

stablin, wie vorhin glucksblume. der franz. name ist baguette

divinatoire: nach den mem. de l'acad. celtique 4, 267 4de coudricr,

fourchue d'un cote?

Sollte das altn. gambanteinn Ssem. 77* 85b
einen ahnlichen

begrif enthalten? teinn ist ramus, virga (goth. tains, ahd. zein,

ags. t&n, alts. t£n) 2
), gamban widersteht alien seitherigen deu-

tungen. in der letztgedachten stelle wird gambanteinn im wald
geholt

:

til holtz ec g£cc oc til hrds vidar

gambantein at geta. gambantein ec gat.

Ssem. 60b handelt es sich auch von einem gambansumbl umgeta,
was recht gut wiinschelmahlzeit der gotter bedeuten konnte. ich

wiirde die variante gamansumbl nehmen, und gaman worme aus-

legen, wie wunsc zu wunna gehoren mag. indessen stehtBeov. 21

ags. gomban gyldan, verschieden von gomen (gaudium). auch
Hams vendi ec pic drep' Seem. 84b

verdient erwagung, tarns vondr
(virga domitoria) ist sicher ein stab von zauberhafter wirkung.

Ausfuhrliche sage von einem imnschelstab, den der h. Colum-
ban einem armen mann schenkte, dieser aber auf anstiften seiner

frau zerschlug, flndet sich in Adamanni Scoti vita s. Columbae
cap. 24 (Canisii lect. antiq. torn. 5).

Am bedeutsamsten fur den urspriinglichen sinn der wunschel-
ruthe wird das xtjqvxsiov des Hermes (der caduceus des Mercur):

gerte um welche sich schlangen winden. die schlangen scheinen

*) literargeschichte der wtinschelruthe im neuen lit. anz. 1807 p. 345—477,
vgl. braunschw. anz. 1752. p. 1625. goth. taschenb.

|
1809. p. 1—19. die be-

hauptung, dafs sie erst seit dem 11 jh. in Deutschland brauchiich geworden
sei, scheint falsch.

*) es kOnnte auch sagitta bedeuten, was an Martins von Amberg 'nach
schatze mit pfilen suochen' gemahnt.
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aber erst aus den zweigen der olive gebildet, so dafs die altere

§d(ldo$''(Qdy$s. 24, 2) wahrscheinlich die zwiselforni der wiinschel-

gerte hatte. der hymn, in Merc. 527 nennt sie oXpov xal nlovtov

§dpdov, xqvasirjVy tgrnir^Xov^ golden (wie im Nib. lied), dreibl&t-

terig, gluck und reichthum schaffend. Da nun Mercur zugleich den
gefliigelten petasus tragt, wie Wuotan durch das pilei umbraculum
kennbar ist, darin aber wiederum die idee des umnschelhuts (s. 725)

waltet, die heil und segenbringende toilnschelruthe auf den person-

lichen Wunsch, folglich Wuotan bezogen werden mufs; so scheint

mir in dem zutreffen aller dieser ahnlichkeiten unabweisbare be-

st&tigung der uralten, unerborgten identitat zwischen Wuotan und
Mercur zu beruhen. Rudolf im Barl.

| 274, 25 konnte gar wol
4des Wunsches bluome* meinen, da die vielen beispiele aus Gerhart

(s. 116) zeigen, wie gelaufig ihm die personification war. auch

Tit. 5161 sagt: gezwiet vil der tounschelrise und 5169 wunschel-

bern de? (s. nachtr.).

Das mythische verhaltnis bergentrilckter schatze wie berg-

entruckter helden und gotter hat uns auf Wuotan, den hochsten

schopfer und geber aller dinge geleitet, der alle verborgnen schatze

weifs (Yngl. saga cap. 7).

Aufser den blumen, krautern und ruthen sind noch andre

dinge zur hebung des schatzes behilflich. So soil ein schwareer

bock, auf dem kein helles harchen ist, gesucht und an der stelle,

wo das geld vergraben liegt, gleichsam dem geiste, der seiner

hutet, zum opfer angebunden werden (Mones anz. 6, 305). andere

fordern ein schwarzes huhn, an dem auch nicht ein einziges weifses

federchen sei, sonst breche der teufel dem hebenden seinen hals

(Bechstein 4, 207). tlber verwiinschtes geld ist der fluch ausge-

sprochen: nur der solle es finden, der es mit zvoei schwarzm
hahnen auspfluge; einer schnitzte sich dazu einen kleinen pflug

und vollfuhrte die hebung (Reusch Samland s. 29). (s. nachtr.)

Auf dem horte liegen aber hutende hunde, schlangen und
drachen (DS. no. 13. 159. Schm. 2, 209).

Annales corbej. ad a. 1048 (Paullini p. 386) : 'ajunt in Bruns-

berg magnum thesaurum absconditum esse, quern niger canis

custodit cum oculis igneis' und im carmen de Brunsbergo (Paul-

lini p. 599):

horrendus canis est tenebrosum vinctus ad antrum
thesauri custos, qui latet imus ibi,

igneus est visus, color atque nigerrimus illi,

os patulum et cunctis halitus usque gravis,

unter dem birnbaum sah man gluhende kohlen und nachts einen

schwarzen pudel liegen (Mones anz. 7, 227). Auf einer kiste des

gewolbes lag eine krote, auf der andern ein weifser hund; als die

bauersfrau mit einer von der weifsen frau dazu empfangnen gerte

umherschlug, wurde der hund kohlschwarz, woruber die frau er-

schrocken das schweigen brach und die erldsung vereitelte (Mones
anz. 5, 320).
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Keiri thier steht naher zu gold und schatzen als die schlange,

die sich auf dem goldhaufen niederringelt (s. 573), glimmer ab-
schuttelt (s. 575), goldkronen tragt (s. 571). wir sahen die weifse

frau selbst in halber oder ganzer schlangengestalt erscheinen. An
dem wasser vor der goldhole hutet eine grofse, zischende schlange,
wer ihr keck auf den kopf tritt, dem dehnt sie sich zu einer

brucke iiber das wasser, die er kuhn beschreiten und dann so
viel er will golderde

|
holen kann (Bechstein 4, 174). fanigold

scheint gold, das in sumpfen bei den schlangen und drachen lag

(s. 440).

Unser fruhstes alterthum hat beruhmte sagen von schlangen

und drachen auf dem gold (s. 573. 574). nicht zu (ibersehn, dafs

auch kostbarem goldgeschmeide zu schmuck und waffen gern die

gestalt der schlange gegeben wurde. Im sonnenschein glanzte ein

haufen gold und rings herum streckte sich ein schwarzer wurm,
doch so dafs er nicht ausreichte und zwischen kopf und schwanz
eine spanne frei liefs: an dieser stelle trat der knecht, der des
hortes ansichtig geworden war, ein und sammelte gold, schon
hatte er taschen und das ausgezogne oberhemd voll gesackt, als

es ihm einfiel eine begleiterin herbei zu rufen, die den rest des

schatzes aufladen sollte, aber seine stimme verhallte in dem furcht-

baren brausen, das sich plotzlich erhob: 'schutt aus das geld,

schutt aus das geld!' rief es, dafs der erschrockne alles geld hin-

warf und zu fliehen begann, augenblicklich senkte sich der wurm
mit dem schatze in den berg und schlofs sich die erde wieder zu,

der sturm war voruber und die sonne schien lieblich, nur wenige
geldstucke lagen da, die beim hinwerfen aufserhalb des sehlangen-

rings gefallen waren (Reusch Samland no. 3).

Der grofse hort, auf welchem Fdfnir lag, war durch gold

gebildet worden, das die gotter zu Otters hullung und fullung her-

geben musten, Loki aber vorher dem zwerg Andvari abgenommen
hatte. Sigurdr, der ihn nach des drachen tod in seine gewalt

nahm, schleppte ihn glucklich auf Grants rilcken fort, und davon
hiefs das gold 'byrctr Grana! (Granonis sarcina, ware ahd. Kranin
purdi) Sn. 139. merkwurdig sagt in einem schwed. volkslied (Ar-

vidsson 2, 193) die jungfrau ihres brautigams harrend:

vore det den ungersven som iag skulle ha,

s& forde han det guldet pa gangarens bak!

Nach dem gedicht vom hurnen Sifrit l
) erwirbt der held den

schatz zwar auch durch erlegung des drachen auf Drachenstein,

und ladt ihn auf sein ros (166, 4), doch wird die abkunft des

goldes anders erzahlt. es ist der Nibelinges hort, und Nibling ein

zwergkonig hinterlafst ihn dreien sohnen (13, 4. 14, 3. 134, 3.

4
) noch urn die Seifriedsburg in der Rh6n (weisth. 3, 535) ist die liclden-

sage im munde des volks angeflogen (Mones anz. 4, 410 una daraus Bechst.

Frankeri 144).
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168, 2), deren zwei, ohne wissen ihres bruders Eugel 1
), als ihr

berg (£)ei einem erd-
|
beben?) sich zu bewegen begann und ein-

sturz drohte, fliichteten und in eine hole unter dem drachenstein,

wo ihn hernach Siegfried fand, bargen (133, 4. 134, 3. 135, 1).

ein drache, der immer nach funf jahren und einem tag zu ostern

auf einen tag 2
) menschliche gestalt annimmt, hatte den schatz

und eine schone konigstochter in gewahr, eine weifse frau, die

Siegfried zusamt dem schatz erloste.

Einiges bleibt in dieser vorstellung unklar, noch wird es durch
das epos von den Nibelungen selbst erhellt. Siegfried erlangt den
hort Niblunges nicht als er den lintrachen tQdtete, sondern als ihn

Schilbunc und Niblunc baten den schatz zu theilen, was sie selbst

nicht vermochten und er auch nicht. (94, 5.) der hort wird 'uz

eime holn berge' getragen, es scheint dafs er zwergen angehorte
und Schilbunc und Niblunc elbischer art waren. Nach beiden
liedern stammt also der hort von zwergen, wie in der edda von
Andvari dem zwerge, als elbische wesen sind sie schon an und
fur sich samler und hiiter unterirdischer schatze, da sie im gebirge

hausen (s. 371. 374) und sie triegen (s. 384. 763) gleich gespenstern.

an den wunschelhut gemahnen die hehl und nebelkappen der

zwerge (s. 383) ; das zwerggeschlecht hegt und hiitet schatze, gleich

den drachen 3
), wie frau Holda im wutenden heer zieht und im

berg eingeschlossen sitzt, hangt sie auch mit den elben zusammen
(s. 374.) zu holen der zwerge wird der eingang gefunden wie in

die verzauberten berge, entfuhrte menschen bringen eine zeitlang

in gesellschaft der elbischen geister zu (s. 463) wie in frau Venus-
berg (s. 780).

Dafs Nibelung und Schilbung die vaterliche hinterlassensehaft

getheilt haben wollten, wird auch Bit. 80* versichert, dafs sie den
schatz nicht tlmlen Tconnten, ist ein hfichst mythischer zug (s. 378),

den ich im verfolg, wann ich von den wunscheldingen handle,

naher beleuchten werde.

Wie der bund mit gottinnen, weisen oder weifsen frauen den

helden in gefahr ausschlagt, gereicht ihnen auch des hortes erwerb

zum unheil. wer den schatz gehoben hat, mufs bald sterben

(Mones anz. 7, 51. 53). Weil Andvari den ihm von Loki abge-

drungnen ring verflucht hatte, brachte | derselbe ring auch Hreid-

mar und seinen sohnen, die ausdrucklich darauf bestanden, und
Sigurd und Brynhild verderben, deren verlobnis durch ihn geschah

(Sn. 140).

l
) Eugels weissagung und sein gesprftch mit Siegfried (159—164) lafst

nicht zweifeln, dafs er mit dem eddischen Gripir, dem namen |
nach aber mit

dessen vater Eylimi identisch sei. Eylimi (insulae, prati ramus, fast das urn-

gedrehte Laufey s. 204) enth&lt ey = ahd. ouwa, augia, welches auch in Eugel

liegen mufs.

*) ein tac in der helle hat leng ein ganzez jar. 28, 2.

*) schatzhfltende berggeister in der SchenkofenhOle, im Reichenspilz, im

Zillerthal. Muchars Gastein s. 145.
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Das gold heifst altn. orms bedr oder F&ihis boeli, des wurms
belt, des drachm lager, der gleichsam darauf briitet. Bui wird
zurn wurm und liegt auf seinen goldkisten. fornm. sog. 11, 158.

draco thesauri custos. Saxo gramm. 101. 'incubas gazae ut magnus
draco custos scythici luci.' Martial 12, 53. der geizhals und drache
werden ihres gutes nicbt froh.

Auch Morgenl&ndern und Griechen waren schatzhutende drachen
bekannt. der hundertkopfige , nimmerschlafende bewachte des
hesperischen hains (scythici luci) gold&pfel. Photius Bekk. 150, 6, 16.

Den alten war daneben die vorstellung gelaufig von greifen, die

des goldes warten. grifen golt Parz. 71, 17ff.

An der stelle, wo schatze gluhen, soil auch zuweilen ein kalb

liegen (Reusch no. 47), ich denke nicht als hiiter, sondern gegen-

stand des schatzes. denn schatzgraber geben vor nac dem gold-

nen kalb und nach der goldnen glucke rnit ihren zwolf kiichlein

zu graben 1
), worunter deutlich etwas mythisches verstanden wird

(s. nachtr.).

Beachtenswerth ist was Renner 5100 steht, dafs alle begrab-
nen, d. h. ungehobnen, unerlosten schatze dereinst dem antichrist

werden sollen, dessen erscheinen wir schon vielfach in die vorstel-

lungen von dem wutenden heer und bergentriickten helden ein-

greifen sahen.

Manigfach fliefsen die sagen in einander fiber, was von dem
treiben der elbe und zwerge in J}ergkluften wird von rurapelgeistem

in oden hausern erzahlt (s. 425). im vertounschten schlofs harrt

eine jungfrau mit ihren schatzen auf erlosung (KM. no. 4), ein

anderes ist von teufeln besessen (KM. no. 81). Dabei kehrt auch
der zug wieder, dafs der unselige geist sein haupt unterm arme
tr&gt (KM. 3, 15), wie der anfuhrer des wutenden heers, und
dafs er sich von dem fremdling, der den bann 16sen soil, dm hart

scherm lafst (KM. 3, 9. Mones anz. 7, 365. Baader bad. sagen

no. 275) vgl. das bekannte marchen bei Musaeus und Simplic.

1713. 1, 617, der auch die sage vom wusten schlofs und bart-

scheren kennt (s. nachtr.). die alte fabel von dem wasserbaren
(s. 396) setzt schrate in das verlassene haus und Beovuif befreit

die nachts von Grendel heimgesuchte konigshalle. Ein solches

haus, in dem es nicht richtig ist, scheint mhd. wunderburc zu

heifsen: 'ich sunge ouch wie
|
der (trache ?) 1ft, der manigen in

der wunderburc verslunden h&t dur sinen git.' Ms. 2, 177*.

Der entruckung in berge, dem verwunschen in die erde ist

auch das versinkm in die gewasser ahnlich und erfolgt aus gleichen

ursachen. was dort die elbe, empfangen hier die nixen und see-

geister. Holla wohnt nicht nur in dem holen berg, auch im
brunnen und weiher.

Wir werden also heldengeistern und schatzen ihren aufenthalt

im wasser wie im berg angewiesen sehn. kSnig Carl sitzt im

*) Pluquet contes populaires de Bayeux. Rouen 1834 p. 21.
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brunnen zu Nurnberg, mit dem bait in den tisch gewachsen (DS.

no. 22)
1
). Der Nibelunge hort liegt im BJiein versenJct:

4Rin skal

rada rogm&lmi, J veltanda vatni lysaz valbaugar.' Ssem. 248*.

nach dem Siegfrieds lied 167, 4 schuttet ihn der held selbst in

den strom, auf dafs nicht, wie ihm Eugel geweissagt hatte, die

recken daruber verloren gehn sollten; das epos lafst aber erst

Hagen, nach Siegfrieds mord, den hort zerstoren, 1077, 3:

er sancte in da ze Loche alien in den Rin,
das geschah heimlich und vor Chriemhilde verborgen, die ihn noch
zulelzt in seinen handen wahnte, bis er antwortete 2308, 3:

den schatz weiz nu nieman wan got unde min.
Ohne zweifel versetzten andere sagen ihn auch in berge: einer

in Nerike lebenden zufolge soil er dort im KUsberg und der schliissel

zur berghole unter einem rosenstrauch verwahrt liegen 2
). Ms. 2,

169b
: der Imelunge hort lit in dem Bwrleriberge in (den Rhein-

bewohnern) bi; wofur MsH. 2, 241* 'der Nibelunge hort' und 'in

dem Lurlenberge* . Imelunge kann fur Nibelunge stehn wie Imelot

fur NibelOt (oben s. 319), den Lurlenberg will ich gelten lassen,

falls so gelesen wird, bei Burlenberc dachte ich mir den Burglen-

berg, Biirglenberg, ahd. Burgilunberc, am Rhein unweit Breisach

(Dumbeck p. 339), wo Harlunge, vielleicht Amelunge mit ihrem
schatz hausten (heldens. s. 186— 188). einer der Venusberge im
Breisgau und Eckart kann sich auch darauf beziehen. das Harlunge
golt (Dietr. 7835) greift aber in amelungische und gothische sagen

ein, Amelunge hort ware moglich wie der beruhmte Ermenriches

hort, von dem so viel berichtet wird. Und Etzel, den geldgierigen,

lafst Vilk. saga cap. 381 zwar zu Siegfrieds gold, das ein berg

verschliefst, gelangen, aber bedeutsam darauf verhungern, so dafs

auch sein verderben der Nif-
|
lunga skattr nach sich zieht, wo-

gegen danische lieder wollen, dafs Gremild im berge eingeschlossen

bei Noglings (d. i. Nibelungs) schatz verschmachtet (heldens. s. 306).

So manigfache bezuge leiden es, selbst dem weit alteren aurum
tolosanum, welches die Tectosagen in den see von Tolosa senhten 3

),

einwirkung auf altgothische sage zu gestatten.

Der erzahlungen von untergegangenen, versunJcnen bwrgm ist

eine menge. bei ruhiger flut schaut man noch ragende spitzen

der thurme und vernimmt ihre glocken lauten. kaum hausen da

entruckte menschen, in den wogen ist alles leben verstummt.

Dreierlei sagenhaftes will ich hervorheben. Das nahende verhang-

nis pflegt durch redende thiere angesagt zu werden; die gewalt des

frevels, dessen ahndung auf dem fufse folgt, hat ihnen sprache

verliehen oder ein zauber dem menschen verstandnis ihrer stimme

geofnet. Von einer silberweifsen schlange geniefst der diener ein

stuck, und plotzlich versteht er, wie huhner, enten, ganse, tauben

l
) vgl. Ettners unwfird. doctor 720. 721.

») Iduna 10, 269.
|

s
) Justinus 32, 3, vgl. Dimcker origines germanicae s. 31.
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und sperlinge auf dem hof den bevorstehenden untergang der burg
besprechen (DS. no. 131). dies wird von Isangs schlofs bei See-

burg, ahnliches von Tilsburg bei Dahlum (s. 774) erzahlt, und
gewis noch in andern gegenden. Dann kommt vor, dafs ein from-
mer kranker mann seinen sohn ausschickt nach dem wetter zu

schauen, und erst der helle himmel, darauf ein kleines wolkchen
am saum des bergs, allmalich eine wolke wie ein hut, wie eine

wanne, wie ein scheuerthor verkundigt wird, und nun sich der

alte mann schnell auf eine hohe tragen lafst, weil gottes gericht

jetzt fiber das Suggenthal, Sunkenthal hereinbreche (Mones anz. 8,

535 vgl. mit Schreibers tb. 1840 s. 271). das schildert vortref-

lich, wie unversehens und schnell die gefahr des untergangs steigt.

Dieselbe sage gewahrt aber noch einen dritten bedeutsamen zug.

Als das wasser alle Muser Suggenthals zerrissen und uberflutet

hatte, blieb von alien einwohnern nur jener alte mann, sein sohn
und ein kleines kind am leben erhalten. dies kind, ein kn&blein,

schwamm in seiner wiege mitten in der flut und bei ihm befand

sich eine katze. so oft die wiege auf eine seite sich neigte sprang

die katze auf die entgegengesetzte und brachte sie so wieder ins

gleichgewicht, daruber gelangte die wiege glucklich bis unterhalb

Buchholz, wo sie inl dold oder wipfel einer hohen eiche hangen
blieb. als das wasser

|
verlaufen war und der baum wieder zu-

ganglich wurde, holte man sie herab und fand kind und katze

lebend und unverletzt. da aber niemand wuste, wer des knablein

eltern gewesen waren, benannte man es nach dem wipfel des

baumes Bold und dieser name wird von seinen abkSmmlingen
noch heute gefuhrt. (Mones anz. 6, 69 und vollstandiger 8, 535).

Die sage stimmt vollkommen zu der s. 481 angefuhrten welschen,

in welcher bei aller sonstigen verschiedenheit gerade so die wesent-

liche rettung des kinds in der wiege erzahlt ist, was mir den sinn,

den ich auch dem altn. ludr s. 464 beilegte noch starker zu be-

statigen scheint. schon ist die gesellschaft der beigegebnen katze,

die nebst hahn und hund dem einfachen alterthum zeugnis ab-

legen muste (RA.588). Aus dem namen des fundlings Bold (ahd.

Toldo, d. i. wipfelgeborner) verstehe ich nun, was es im volks-

mund heifst, auf dem eichbaum oder nufsbaum geboren sein (s. 475);

wie genau die mythen von sinflut und schopfung sich zusammen
fugen ist unzweifelhaft (s. nachtr.).
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Die vorstellung des teufels und teuflischer geister, welche allmalich

auch in dem volksglauben so grofsen umfang gewonnen und so

teste wurzel geschlagen hat, war unserm heidenthum fremd.

tlberhaupt scheint es, dafs ein das hochste wesen in gegen-

satze spaltender dualismus, wo er nieht in uraltem tiefsinn des

systems (wie etwa des zendischen) seinen grund hat, spaterhin nur
durch abstracte philosopheme hergestellt wird. den in breiter

mitte liegenden sinnlichen mythologien ist er angemessen.
Einen durchdringenden idealistisehen untersehied zwischen

gutem und bosem geist, Ormuzd und Ahriman M, kennt weder die

indische und griechisehe, noch die deutsche gotterlehre. vor der

gewalt des einen allwaltenden gottes verschwindet des kakodamons
macht. Aus dieser einheit erwachsen dann trilogien (Brahma,
Vischnu, Siwa; Zeus, Poseidon, Pluton ; Wuotan, Donar, Frd; Har,

Iafnh&r, Thridi), dodekalogien, und die tulle des pantheismus.

Grundzug der vielgotterei ist aber, diinkt mich, dafs das gute und
wohlthatige princip in dem gottlichen iiberwiegt; nur einzelne, dem
ganzen untergeordnete gottheiten neigen sich zum bosen oder schad-

lichen, wie der nordische Loki, dessen natur gleichwol immer noch
der des Hephastos naher steht, als des christlichen teufels. Selbst

in den elbischen geistern waltet die gute vor; dem nix, dem ko-

bold, ja dem riesen wird nur theilweise grausamkeit oder tucke

beigelegt. Hiermit im einklang ist die milde vorstellung unseres

alterthums von tod und von unterwelt.

Darum braucht jedoch in dem gestalten und farbenreichthum

solcher mythologien der dualistische gegensatz nicht vollig zu

schweigen, in einzelnen zugen tritt er auf, ohne in das ganze ein-

zugreifen. hierher fallen z. b. die mythen von tag und nacht, von
licht und schwarzelben (s. 367), von sommer und winter 2

).
|

Der judische monotheismus gewahrte dem satan (pto) blofs

die nebenrolle eines versuchers, lasterers, wie sie das buch Hiob

*) die echten formen lauten Ahur6mazddo und Agr6mainjus, jener heifst

aber auch haufig Qpent6mainjus, dya&ds dai
t

u(ov
t
gegenilber dem Agrflmainjus,

dem xaxog daipwv. Burnouf comm. sur le Ya^na p. 90. 92.

*) der slavische glaube stellt einen weifsen und schwarzen gott auf: Bjel-

bog mid Tschernibog. dieser dualismus scheint mir aber weder durchdringend,

noch ursprunglich.
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deutlich zeigt, und der gr. ausdruck dw(lolo<;, den ' die LXX und
N. T., abwechselnd mit ca%a\\ aavavaq (arab. schailan) oder

daifioviov (meist fiir das hebr. to3) brauchen, bestatigt. Seit dem
exil waren aber die Juden mit der idee des dualismus bekannter,
und zur zeit des N. T. hatte sich die ganze damonologie vielfach

ausgebildet; Beelzebub wircl als der oberste aller -bosen geister

genannt, den das A. T. blofs als ein heidnisches idol kennt; hier

also schon gehen gotzen iiber in den begrif der diimone oder teufel.

Es gehort in die geschichte des christenthums zu entwickcln,

wie die vorstellung von Lucifer l
), einem abgefallnen lichlgeist, der

sich wider gott vermafs und mit seinen anhangern (engel werden
schon Matth. 25, 41 dem teufel beigelegt) in die finsternis vcr-

wiesen wurde, hinzutrat. Luc. 10, 18: i^sd^ovv tdv aatavuv
coq dtfTQanijv ix tov ovqavov neaovva, wie der blitzstrahl in die

erde fahrt, wahrend der fallende stern sonst ein liebliches bild

gibt (s. 602). jener abfall des teufels und seiner gesellen mufs
aber schon in hohem alterthum angenomtnen werden (s. 475). So
entsprang das system eines teuflischen reichs, im feindlichen gegen-
satz zu dem himmlischen, und erlangte immer starkeren halt; die

bosen geister sind zwar der schwachere theil und unterliegen,

allein sie werben um gottlose menschen und suchen ihr heer da-
mit zu verstarken. biindnisse werden mit dem teufel geschlossen

und er unterstiitzt seine verbundete schon in ihrem irdischen leben.

Von der andern seite wirkte die bekehrung der Heiden selbst

mit, die herschende vorstellung von dem einflufs des teufels zu

erweitern und zu vervielfaltigen. es ist schon ofter bemerkt, dafs

die verlassenen heidnischen gotter zwar fiir besiegt und ohnmachtig,
nicht aber geradezu fur machtlos erklart wurden: ihre ehmals
giitige, wohlthiitige gewalt hatte sich in bose teuflische verkehrt.

was also die Christen von dem teufel glaubten bekam durch die

Heiden einen doppelten zuwachs : heidnische gottheiten und geister,

die an sich schon ubelthatig und flnster waren (z. b. Loki und
Hel), giengen leicht in den christlichen begrif teuflischer wesen
iiber; schwieriger, und mit grofserem | widerstand der volksmeinung,

erfolgte die verwandlung der guten gotter des alterthums in ge-

spenster und teufel. meistentheils wurden dabei die namen unter-

driickt oder entstellt; mythen und erzahlungen waren nicht sobald

zu vertilgen.

Nicht selten lafst sich der teufel auffassen als parodie oder

nachdffung des wahren gottes, als die linke, verkehrte seite (mikl-

genommen die folie, vgl. s. 425) des gottlichen wesens 2
): es will

*) sie entsprang aus Jes. 44, 12: *wie bist du vom himmel gefallen du
schOner morgenstern

!

' aber erst Eusebius (demonstr. evang. 4, 9) hat sie,

weder Tertullian, noch Irenaeus oder Lactantius. auch Hieronymus und Au-
gustinus nennen den teufel niemals Lucifer.

|

*) Gotfried von Viterbo 1, 23 wirft die frage auf: quare creavit deus dia-

bolum, cum sciret eum malum esse futnrum? respondeo, quia propter operis
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dieselbe macht haben, dieselbe ehre gcniefsen und golt alles nach-
thun. seine schopfungen mislingen aber und taugen nicht; so

kSnnte die vorstellung einer teuflischen mntter der von Maria
gottes mutter an die seite getreten sein, wiewol sie auch in der
riesenmutter vorgebildet war (s. nachtr.).

Alle diese hochst verschiedenartigen einwirkungen haben die

volksansicht von dem wesen und der natur des teufels, wie sie

im N. T. bis auf unsere tage bestand, hervorgebracht. der teufel

ist jiidisch, christlich, heidnisch, abgottisch, elbisch, riesenhaft, ge-

spenstig, alles zusammen. durch seinen zusatz muste eben, indem
die heidnische vielgotterei erlosch, das christenthum eine deutliche

hinneigung zum dualismus empfangen, den spater die philosophic

in ein allgemeines princip vom guten und bosen aufzulSsen trach-

tete. Vergleicht man die heiterkeit griechischer mythen mit der

herbheit und dem grausen, das die einmischung eines allzupositiven

teufels den legenden und sagen unseres mittelalters verliehen hat;

so kann diese verschiedenheit weniger das iiberall ahnliche oder
gleiche grundgewebe des volksglaubens betreffen, als die ihm auf-

getragene farbe, und darum wird die untersuchung befugt sein,

eine ganze reihe teuflischer erscheinungen in die milderen gestalten

alter geister oder gStter wieder aufzulosen.

Ehe ich zu scheiden versuche was sich in diesen iiberliefe-

rungen auf das deutsche oder wenigstens das benachbarte heiden-

thum bezieht, ist es noch nothiger als sonst sich der verschiednen

benennungen zn versichern.

Der name teufel ist undeutsch und nichts als das beibehaltne

SuifloXoq l
). Ulfilas unterscheidet sorgsam, nach [ dem gr. text,

diabaulus, satana und unhulpo, mit letzterm dcupovtov ubersetzend,

worauf ich zuruckkommen werde. ahd. bleibt satanas unverandert,

das diabolus der vulg. lautet aber bald tiubil, tievcU, bald diuval

(T.) diufal (0. II. 4, 101 pi. neutr. diufilir III. 14, 53) unci wird

zugleich fur das daemonium der vulg. verwendet (fragm. tneot.II, 14).

aus dieser dehnung des begrifs und kurzung der form sieht man,
dafs der ausdruck einheimisch wurde und allmalich alle (ibrigen

entbehrlich machte: mhd. tievel, tiuvel, tivel, nhd. teufel; ags. deofol,

engl. devil; mnl. duvel, nnl. duivel; isl. djofull; schwed. djefvul;

dan. djavel. er verbreitete sich fast durch ganz Europa: ital.

diavolo, span, diablo, franz. diabk, altfranz. deable; poln. djabel,

bohm. cFabel, russ. diavol, serb. djavo; nur die zuletzt bekehrten

lettischen und fmnischen vdlker haben sich der benennung ent-

sui ornatum, sicut pictor nigrum colorem substernit, ut albus apparentior fiat,

sic per praevaricationem malorum justi clariores fiunt.

*) ebenso ist unser engel dem wort und begrif nach entlehnt. Mone, der

teufel fQr unerborgt halt und es, wie diabolus mit Dio- 1 nysus zusammenstellt

(anz. 6, 354. 8, 449), wird auch um die deutschheit von engel nicht verlegen

sein. freilich duipolos fder verleumder), das die septuaginta noch nicht haben,

kflnnte im N. T. aus emem morgenlftndischen dem pers. div und lat. divus

(oben s. 161) verwandten worte entspringen.
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halten. Und wie bei gott (s. 13) kommen die euphemismen hochd.
deichel, deixl, deigel, deiker, aeuker x

), schweiz. dyggeli, tuggeli (Staid.

1, 325); nl. duker, schwed. djdhul, knakul, knafvel (Ihre prov. lex.

93*), auch westfal. kniivel f. duvel; franz. diacre, poln. djachel,

djasek, djablko und viele ahnliche vor 2
). Bemerkenswerth ist N.

ps. 90, 13 ^urtiefely chuninch anderro tiefelo/ diabolus rex dae-
moniorum 3

). satan wird mhd. selten, nhd. desto haufiger gesagt,

im anegenge218b und bei Strieker finde ich der satandt, der spatere

mnd. . Zeno wiederholt satanas oft. altfranz. goufre de satenk,

satemie (Ren. 20224. 28429), in der letzten form anschlagend an
Saturn (s. 205 u. nachtr.).

Alle iibrigen benennungen lassen sich nun unter drei gesichts-

puncte zurflckbringen, je nachdem ihnen der character, die gestalt,

oder der aufenthalt des teufels zum grund liegt. Diesen sind aber
noch verdunkelte namen beizufugen.

I. Nach seinem innern princip heifst der teufel der
| hose,

feindliche, unholde, als gegensatz des gutigen, freundlichen, milden
gottes. oft wird dieser begrif in ganzen redensarten oder beiwtfr-

tern entwickelt, oft in eigne appellative gelegt. 'der nie guot ge-

rier. Dietr. 40*; 'der ie tugende stdrte'. Kolocz. 254, ahnlich dem
eddischen 's& er flestu illu rsedr', von Loki, Sn. 46, und ahnlich

der Reinh. XXXII. XXXVI vom fuchs und wolf, als teuflischen

thieren, gebrauchten epischen umschreibung. 'dich h&t niht guotes

(der teufel) uz geldn\ Dietr. 8347, wir sagen noch heute: 'ich

habe ihn gesucht wie nichts gutes\ der ubele tiuvel, Iw. 4676.
Nib. 215, 4. 426, 4. 1892, 4. Ms. 1, 59b

. der ilbel vient. Gregor
2849. der hose feind, der hose geist, auch blofs der hose; der
ubile geist, fundgr. 102, 34. 105, 2. . der bose geist 105, 7. nnl.

de booze vyand. die krummen teufel (KM. 1, 422) sind die un-
rechten, bosen. eine mhd. predigt gibt:

4der ubile buman, der ti-

vel (Griefshaber 277). wichtig ist, dafs altn. auch *hinn illi Odinn'

gesagt wird (fornm. sog. 5, 172. 10, 171). haufig setzen altfranz.

dichter maufez, malfez, maufes (plur. maufe, malfe) fur teufel

;

spater findet man maufais, maufaiteur, was fiber die bedeutung
ubeltMter, (ibelthuend keinen zweifel l&fst 4

). adversarius boni

operis heifst es schon im jahre 585 (Pertz 3, 3); ital. aversiera

*) sogar der deutscher, wie die Polen Niemiaszek vom teufel sagen, was
vielleicht auf den slav. gfltzen Nemisa fiihrt?

*) zabulus, zabolon, das wOrterbueher und glossen des MA. fiir diabolus
haben, und contrarius, arena auslegen, ist dasselbe wort, zabulones buoch
Ms. % 13*.

*) Notkers deutungen des diabolus: niderris, niderfdl, chuning wider-
fluzze, von dem sturz und fall der teufel ausgebend. gramm. % 763.

|

*) bierher vor allem das slav. bjes, aus welchem sogar das abd. post, alt-

fries, base (kein andrer deutscher dialect hat das adj.) zu rflhren scheint, und
das slav. zli

y
zly, auch das b6hm. zleyduch (bflser geist) sloven. sl6di (zlodi

Glagolita XXXDC), slodej, slom, slomik (von slo, malum), womit wiederum
unser schlimm (ahd. slimb Graff 6, 793 obhquus, krumm) verwandt sein kOnnte;
sloven, hudizh, hudir (von hud, mains, poln. chudy miser) u. a. m.
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(adversaria) 1
), altfranz. aversiers teufel. Alls, the balowiso (ma-

lus, dirus) Hel. 33, 2, vgl. altn. bolvis (Saem. 77
b

93*), bolvisar

konor '(Saem. 197
b
) sind hexen

;
goth. balvavSsei, d. i. balvaveisei

(xaxict) I Cor. 5, 8; schwerlich verwandt ist aber pilvviz (oben s.

391. 392). Alts, the Udo (invisus, dirus) Hel. 33, 9, leda wihti

(maligni spiritus) Hel. 48. 14; nhd. der leidige teufel, mnl. de lede

duvel 2
); ahd. der leidige tiefal (Diut. 3, 59). ags. se IdSa; sdts.

the hatola (odiosus) Hel. 110, 9; hetteand herugrim (der grimmige
hasser und verfolger) Hel. 142, 12. ags. se grimma gdst, mnl.

lede gast, Rein. 2841. Besonders gehort hierher die benennung
eines feindlichen, gott wider-

|
strebenden, menschenverfolgenden

wesens. die lat. kirchenvater bedienen sich gern des ausdrueks

antiqms hostis (Gregor. M. opp. ed. benedict. Paris 1705. 1, 1019.

moral. 31, 50. dial. 2, 30. Bonifac. epist. 6. anni 723. Jonas bob-
biens. p. 5. vita S. [Romani 744*. capitulare bei Georgisch 795
und viele spatere urk. z. b. eine von 1121 in Kremers beitr. 3

no. 24); ahd. quellen ahmen diesnach: altfiant (muspilli 49) ftant

entrisk (hymn. 24, 9), wobei man sich doch des ags. ent fur riese

(s. 434) erinnert, da der riese uberhaupt alt und steinalt darge-

stellt vvird (s. 438). ags. se ealda deofol, se ealda Csedm. 267, 5.

O. I. 5, 52 then altan satanasan wilit er gifahan; musp. 25: der

satan&s altist mhd. der alte, Geo. 3376. 3385. der elteste, Geo.

3368. heute noch in Nordfriesland *de ual diiivel' (der alte teufel)

geizh. p. 122; in England: old Nick, oWDavy, fur teufel; in Dan-
mark: gammel Erich (Holbergs uden hoved og hale, sc. 5), wobei
noch statthaft ware an jenen gottlichen Erik der Heiden (s. 299)
zu denken; norweg. gammel Sjur (Hallager 102*); altn. kolski so-

wol senex als diabolus. auf gleiche weise heifst gott der alte

(s. 17). wie antiquus hostis steht auch persequutor antiquus (vita

s. Romani 743) und callidus hostis (Jonas bobb. p. 5). hostis

generis humani (ftant. mannaskines ehunnes) hymn. 24, 3. Das
blosse hostis finde ich seltner gebraucht, fijands ist goth. nur

i%&Qo<;, ahd. das blofse ftant teufel, ags. feond (von Grendel) Beov.

202. 1444. 1489. mhd. vienl (En. 2525), mnl. want (Huyd. op St.

3, 38); altfranz. ennemi; alts, craftag ftund (Hel. 142, 12) unhiuri

fiund (32, 1. 164, 14) mhd. der leidige vient (fundgr. 66, 4) der

boese vient Geo. 345. nhd. der bose feind. girftund (Hel. 32, 2)

scheint verstarkter ausdruck (g6r, jaculum hasta). aus dem altn.

fiandi im sinn von teufel entsprang die dan. form fanden, schwed.

fanen, fan 3
), aber schon altn. war andskoti beides hostis und dia-

bolus. Der bedeutung hostis nahert sich die des ahd. scado (homo
nocivus, latro) fruher auch auf heiden in gutem sinn angewandt
(s. 284). ags. sceada, alts, skatho; nicht alleinstehend, aber in

») Muratori antiq. % 1090, nnd la Versiera bei Pulci 5, 42. 21, 27 (vocab.

della crusca s. v.) arusaria Biondelli. 249.

*) Rein. 1280 intslSts duvels name = in des l6ts, in des leden duvels.
|

•) vgl. s. 763 dolgr fflr gespenst, teuflicher geist.
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den zusammensetzungen ags. hellsceada (Caedm. 43, 22. Thorpes
anal. 126, 28) leodsceada (Ceedm. 56, 24) peodsceada (Beov. 4550)
uhtsceada (Beov. 4536) mdnsceada (Beov. 1417. 1468) alts. mSn-
scado (Hel. 32, 1. 33, 15. 142, 15) wamscado (Hel. 31, 17. 164,

4) liudscado (Hel. 32, 14) thiodscado (33, 1) bezeichnet sie den
teufel. Dieses feindliche, hassende,

|
schadende wesen nannten

aber die Gothen das unholde, unfreundliche, und damit ubersetzt

Ulfilas in der regel nicht duifloloq, sondern dcupoviov, jedoch mit
beachtenswerthem wechsel des genus, ein mannliches unhulpa
steht Luc. 4, 35. 8, 29. 9, 42 (fur dcupdviov, daifitov) I Cor. 5, 5

(fur taiavaq) Eph. 4, 27. 1 Tim. 3, 5. 7. 2 Tim. 2, 26 (f. d$d-

(toXog), Matth. 9, 33 ist es wahrscheinlich zu emendieren. ein

weibliches tmhulpd findet sich Marc. 7, 26, 29, 30. Luc. 4, 33. 7,

33. Joh. 7, 20. 8, 48, 49, 52. 10, 20, 21. 1 Tim. 4, 1 uberall

fur dcupoviov. der pi. Scupovia wird nur Luc. 8, 33 durch un-
hulpans, sonst immer unhulpons gegeben: Matth. 7, 22. 9, 34.

Marc. 1, 32, 34, 39. 3, 15. 5, 12. 6, 13. 9, 38. 16, 9. Luc. 4, 41.

8, 27, 30, 35, 38. 9, 1, 49. vgl. Lobe im wb. s. 62. Hieraus
ergibt sich, dafs bei dem goth. volk die vorstellung weiblicher

daemone uberwog, wahrscheinlich auch bei andern Deutschen,

denn hymn. 24, 3 wird wiederum diabolus durch das ahd. fern.

unholdd ausgedruckt l
). Weil man im heidenthum eine gottin

Holda verehrt hatte, so lag es nahe, im gegensatz zu ihrer milde,

ein bOsgesinntes, feindliches wesen als weibliche unholda zu be-

trachten, und die wahl jenes ausdrucks bei Ulf. l&fst fast auf einen

goth. Hulpdcultus schliefsen. merkwurdig ist die ubertragung von
Diana durch Holdd und unholdd (s. 220). Mit den begriffen von
bosheit und feindschaft verbindet sich nun aber auch der von
unwille und zorn. der teufel heifst ags. se vrdda (Gsedm. 39, 24),

alts, the wr&ho (Hel. 106, 3. 164, 4); ags. se rida (trux, saevus)

Csedm. 271, 12, was alts, the ruodho w&re; ags. se grama,

alts, the gramo (Hel. 32, 16), vermutlich auch ags. se modega,

alts, the muodago, vgl. muodaga wihti (b6se geister) Hel. 120,

9, und alle diese drei benennungen drucken aus der zornige,

wutende 2
). nicht ubersehen werden darf, einmal dais sie blofs

den sachs. dichtern, keinen ahd. denkmalern bekannt sind, dann,

dafs sie vorzuglich in der pluralform mehr die idee d&monischer
geister als des teufels bezeichnen. |>& graman gydena Bth.

35, 6 (dira numina) sind die parzen; gromra (gramraj) cod. exon.

49, 5 a=s diabolorum. gramono h6m (daeraonum habitatio) Hel.

103, 10 ist die hSlle. von Judas, der beim abendmal den bissen

empftngt und in seinen mund nimmt, heifst es Hel. 141, 11: sd

afgaf ina thd thiu godes craft, gramon in
|
gewitun an thene llcha-

l
) altslav. neprtiezri

1

, die unfreundliche, unholde= diabolus. selhst sotond
kommi weiblich vor.

*) nie geben die mhd. dichter dem tiuvel das beiwort der grimnie, grim-
mige, das sie dem tod vorbehalten (s. 708). ags. aber flnde ich von Grendel:
se grimma gast (Beov. 204).

Grimms raythol. 4, amgftbe. 53
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mon Uda wihti, von dem augenblick an verliefs ihn gottes kraft,

damone und teufel bemachtigten sich seines leibes 1
), gramon

habdun thes mannes hugi undergripan (Hel. 157, 19), d&mone
hatten sich seiner sinne bemeistert. gramo (no) barn sind teuf-

lisches gesinde wie ftundo barn (Hel. 161, 23. 157, 18). gramono
oder torStharo willio (Hel 106, 3) ist die lust der teufel. modaga
wihti (Hel. 120, 8) sind unholda (120, 8) vgl. modage 157, 18.

Diese anwendung von gram, wrtth und mwxlag auf damonen ist,

wie mich dunkt, heidnischdeutsch und haftete noch bei den spa-

ter bekehrten Sachsen, wie bei den Gothen jenes unhulpd geblie-

ben war. Grendel heifst gram (Beov. 1523) und yrremod (1445);

eine altn. verwunschung lautete: pic hafi allan gramirl (Seem.

80b
)
gramir hafi Gunnar! (Saem. 208b

) wo gramir daemonia bedeu-

tet und ganz jenen alts, gramon gleichsteht. ein andermal Seem.
255* wird gesagt: eigi hann ibtnar (gigantes), wo die prosa der

Vols, saga (fornald sog. 1, 214) gramir gibt, so dafs auch hier

die verwandtschaft zwischen teufeln und riesen erscheint. aus

dem sprachgebrauch von modag (iratus) fur teuflische geister be-

statigt sich etwan eine s. 777 bei Muotes her versuchte erklarung

(s. nachtr.).

Eine benennung ist bis hierher aufgespart worden, die bei

unsern mhd. dichtern des 12 und 13 jh. oft vorkommt. der vdlant,

s. Uolrich 870. 1373. 1510, anegenge 37, 34. Tundal. 56, 31; diu

vdlantinne Her6dia (oben s. 234. 235) fundgr. I. 139, 6; der vdlant

fundgr. II. 109, 42. Roth. 3106. vdlandes man Roth. 3227. 3366

;

vdlant Rol. 289, 7. vdlantes man, das. Ill, 5. 189, 16; der ubel

vdlant Nib. 1334, 1. vdlandinne (teufelin) Nib. 1686, 4. vdlentinne

2308, 4. Gudr. 629, 4; der vdlant Klage 625. Er. 5555. Her-

bort 7725. Eilharts Trist. 2837. vdlant Wigal. 3994. 6976. 7022;

er het gehceret den vdlant, er (der wahter) sprach, 'seht bi der

mure Ak hort ich in schrien lut owS, er fuor die rise alsd zetal,

daz im die stein vast walgten n&ch, ich weiz nicht war im ist s6

g&ch.' Frauend. 375, 12—24; daz in der vdlant riten sol, welsch.

gast. 4252; bi siner stimme ich h&n erkant, daz ez woere der vdlant.

das. (Reinh. 384, 50); der leide vdlant Trist. 8909; des vdlandes

rat. 11339; vdlandes man 6217. 6910. 16069; vdlandes barn Trist.

15965; des tiuvels vdlant und sin gespenste, schrat u. wazzerber 92;

d6 geriet in der vdlant (Mones anz. 8, 52) ; |
vdlant, Ottoc. 453b 2

).

einige dichter enthalten sich des worts, Wolfram, Rudolf, Conrad,

nhd. dauert es fort als eigenname (Faland, Phaland, Foland,

Volland), sonst kommt es selten vor: der bose volant (Chr. Weises
com5dienprobe 219); junker Volland (Bertholds tagebuch p. 54).

in Henneberg sagt man: der bose fahl oder fahl (Reinw. 1, 30),

*) aftar themo muase sd kleib er satanase. 0. IV. i% 39.
|

*) Hagene hatte den beinamen 'valant alter Mnige\ Gudr. 168, 2. 196, 4,

alle kBnige fflrchteten ihn wie einen teufel. Mono (nl. volkslit. 67) macht
daraus: vaillant de tous les rois!
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in Frankfurt: der fold, fuld 1
). mnd. nur einmal Zeno 1166: du

arge volant!, nie etwas ahnliches bei mnl. dichtern. aber audi
ein ahd. falant, vdlant habe ich nie gefunden, auch nicht als eigen-

namen, und doch sollte man es kaum in zvveifel Ziehen, da die

participialbildung wie in viant, heilant, wigant u. s. w. auf fruhe

zeit weist. das mhd. verbum v&len, vaelen findet sich blofs in der

Martina (145. 177. 215) und Albr. Titurel, es hat die bedeutung
unseres fehlen, irren, vgl. Schm. 1, 519. fdlant muste entw. aus-

sagen was das adj. irri, iratus, infensus, oder irrend
t

verleitend,

seducens (goth. airzjands, uslutonds). ags. ist feeljan, oder feelan

scandalizare, seducere, (lessen part, fselend entsprechen wurde.
Vielleicht liegt in dem altn. fala (Saem. 143b 210b

gigas femina)

und dem verb, fsela (terrere) ein verwandler sinn; es ware dann
glaublich, dafs fdlant friiher auch auf riesen gieng. Seitdem je-

doch Phol (s. 175—189. 511) in betracht kommt, darf er bei er-

klarung eines in unsrer sprache so eingefleischten worts nicht iiber-

sehen werden, den (ibergang aus a, o in a zeigen andre erschei-

nungen, z. b. t&lanc, tolanc, und die volksmafsigen formen voland,

fold, fuld sprechen dafiir; die participialendung mufs dahinstehen,

bis kunftighin mehr licht auf die dunkle wurzel des alten gotter-

namens fallt. selbst den bosen Vnfalo aus Teuerdank wird man
hierher nehmen konnen, da un- nur vorgesetzt scheint, um den
iiblen ruf des wortes aufserlich hervorzuheben, Unfahl kommt auch
sonst als eigenname vor 2

). man vergleiche das nachher fiber die

pfahlmauer gesagte 8
). (s. nachtr.j.

II. Viele namen beziehen sich auf die aufsere gestalt des

teufels. Am ersten fallt sein lahmer fufs auf, daher
|
der hinkende

teufel (diable boiteux), hinkebein, vom sturz aus dem himmel in

den abgrund der holle scheint er gelahmt, wie der von Zeus herab-

geschleuderte HepMst (s. 200) 4
). diesem und dem schmiedenden

lahmen Wieland (Volundr s. 312) gleicht er auch durch seine

kunst des schmiedens und bauens, so wie den aufenthalt in der

rufsigen holle. Der gegensatz zur leuchtenden, weifsen und reinen

gottheit fordert hier dunkle schwarze farbe, wie die schwarzen elbe

den lichten gegemiber stehn. den weifsen Baltac (s. 189), die

strahlende Berhta (s. 226) durfen wir darum den finstern gewalten,

die lichtelbe den schwarzelben zur seite stellen, obgleich beide

principe einander beruhren, ja sich erzeugen. in dem worte alp

scheint der begrif des weifeen zu liegen, nacht und tag gehn aus

einander hervor, die Nacht war des Tages mutter (s. 613), Halja,

Demeter, Diana, Maria (s. 259. 260) erscheinen halb schwarz oder

*) im Mehlwardein, einer Frankfurter localposse 1837 s. 16: *ei der Fuld!' =
teufel, ebenso in einer andern, der Beraemer Kerb s. 13.

*) in den NOrdlinger hexenproc. 3. 47 Apollonia UnfaMm.
s
) andere, furchte ich, werden darauf gerathen phol, phal aus apharesis

der ersten silbe in deofol, diufal zu erklaren, etwa wie eblis aus diabolus stammt.
|

*) II. 1, 592. Thor droht dem Loki ihn zu lfihmen (Sn. 130) und der
blitzstrahl hat lahmens kraft.

53*
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ganz verdunkelt 1
). das schwarze teuflische princip kann als ein

unurspriingliches, als abfall vom gottlichen licht betrachtet vverden.

Der teufel heifst der schwarze. alts, mirki (tenebrosus) Hel.

31, 24; der swarze, Renner 36d
; 'satan exit ore torvus colore tan-

quam corvus
1

s. Gallenlied 11, 3; 'er was swarz als ein rale 4Tund.
51, 17; diabolus in effigie hominis nigerrimi. Caesar heisterb. 7,

17; der swarze hellewirt. Ms. 2, 254a
; der hellewirt der ist swarz.

Parz. 119, 26; der hellemor. Walth. 33, 7; der helsce more, fundgr.

1, 25; der hellegrdve, anegenge 39, 46. weil die dunkle farbe birgt,

kommt dem bSsen geist der name des verborgnen, heimlichen zu:

alts, dernea wihti (spiritus latentes) Hel. 31, 20. 92, 2. In unsem
volkssagen wird er aber auch durch graurnann, graumdnnlein be-

zeichnet, vgl. graa told (D. V. 1, 169. 180) was an Wuotan und
an Berhtold mahnt. ich hebe also auch .hervor, dafs, wie Berhta
und Berhtolt here spindeln reichen (s. 227. 231), die markische
sage das gerade vom teufel erzahlt:

ldonnerstag abend clarf man
nicht spinnen, weil der hose sonst eine leere spule in die stube

wirft mit dem zurufe: 'spinnt diese noch voll!' (Ad. Kuhns. 379).

Von thierischen gestalten sind einige dem teufel hauptsachlich der

schwarzen farbe wegen beigelegt (s. nachtr.).
|

Diese thiergestalt war aber haufig nicht vollendet, sondern

bei vorherschender menschlicher bildung nur durch eine zuthat

angedeutet, ungefahr wie die Griechen und Romer ihre satyrn,

faune oder den Pan darstellten oder an Dionysos, Actaon, Io blofs

hSrner anfugten. der teufel nahert sich dann jenen waldgeistern,

skraten und pilosen, welche s. 396 ff. abgehandelt wurden; in

alien iibrigen gliedern wie ein mensch geformt verrath ihn bocks-

ohr, horn, schwanz oder pferdefufs. von einem Tund. 51, 33 ge-

schilderten volant heifst es: 'er het vil der hende 2
), an des libes

ende einen vreislichen zagel, der het manigen isnin nagel, manigen
haken chrumben, damit er die tumben cholt unde stichet' Schon
die heidnischen gdtter und geisterhaften wesen konnten einzelne

theile des leibs nach thieren bilden, der slav. Triglav hatte ziegen-

haupter und in der indischen mythologie ist die mischung mensch-

licher mit thierischer form uberaus haufig; in der griechischen oder

deutschen selten und kaum angeregt. Huldra erscheint geschw&nzt

(s. 225), Berhta mit dem gansfufs (s. 232). der nix mit geschlitztem

ohr (s. 407), die nixe mit nassem kleidzipfel (s. 407), der held mit

dem schwanflugel (s. 355) wie Hermes mit gefliigelten fiifsen, die

wasserfrau mit dem schweif einer schlange oder eines fisches; selbst

dem riesen bleibt ein finger und eine zehe liber die gewOhnliche

*) den R6mern hieft Pluto Jupiter niger der schwarze gott. Silius ital.

8, 116.
|

*) diese vielh&ndigJceit kommt mit der riesischen Clberein, mehrhauptig
entsinne ich mich nicht den teufel dargestellt zn finden, es seidennindrachen-
gestalt. aber der antichrist wurde siebenhduptig und mit einem pferdefufs
gebildet (vgl. Zappert a. a. o. 73. 74).
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zahl hinaus (s. 437). der teuflische pferdeftifs kann an die halb-

rossigen centauren, wie an den altn. nennir (s. 405) erinnern.

Obergang in ganzliche thiergestalt mochte sich leicht daraus
ergeben, aber auch als vermogen des hSheren wesens, sich vorflber-

gehend in ein thier zu verwandeln, angesehen werden.
Der entweichende teufel mufs unvermerkt seinen pferdefufs

sehen lassen (s. 272); auch ein kobold ist pferdefufsig (s. 424).
dern wassergeist wird halbe oder ganze gestalt des rosses beigelegt,

darum auch fallen den stromen pferdeopfer. ein britischer daemon
Grant, der vielleicht an Grendel (s. 201) mahnen darf, zeigte sich

als fullen (Gervas. tilber. b. Leibn. 980). Loki wandelte sich in

eine stttie und zeugte mit Svadilfori den Sleipnir (Sn. 46. 47). der
teufel erscheint als pferd in den sagen von

|
Zeno, vom bruder

Rausch und in legenden (Zappert s. 68—71); schwarte rosse holen
verdammte ab, ja fuhren helden wie Dieterich zur hSlle (Vilk.

saga 393. Otto frising 5, 3). (s. nachtr.).

Die vorstellung des teurels in bocksgestaM steigt in hohes alter-

thum hinauf; wie hatte sie in dem ketzer und hexenwesen so fest

gewurzelt? alle hexen dachten sich ihren meister als schwarzen

bock, dem sie bei feierlichen zusammenkunften gottliche ehre er-

wiesen ; umgekehrt suhnte und vertrieb der weifse bock teuflischen

einflufs (Haupts zeitschr. 3, 35). in schwuren und verwunschungen
des 15. 16 jh. parodiert jener bock den wahren gott: 'dafs in der

pock schendP ist eine haufige formel bei Hans Sachs; man schwur
4bei bocks schedel, bei bocks lid', wie bei den gliedern der heiligen
4bei bocks hulde' l

). oder sollte hier bocks blofse nebenform von
bote, potz fur gotts (s. 13) sein? es ware auffallend, dafs die dichter

des 13 jh. niemals bock in gleichem sinn verwenden; nur Martina

156b
. 184b steht helleboc deutlich fur teufel. bockschnitt heifst nach

Schm. 1, 151 jener bilwezschnitt (s. 393. 394), den das volk geistern

und dem teufel zuschreibt. Der bock war aber Donars heiliges

thier, den so oft die jungere vorstellung vom teufel im hintergrund

hat. das volk in der Schweiz ifst die ziegenfufse nicht, weil der

teufel mit ziegenfufsen erscheint oder beim stiefelausziehen die

gdfsfufse hervorkommen (Tobler 214); es konnte auch aus dem
mythus von Donars bocken erkl&rt werden, die er als speise auf-

tischte und aus den knochen wieder belebte und uber deren zer-

brochne beine er zurnte. In den marchen erscheint aber der teufel

selbst als meckernder bock, schon in Gregorii magni dial. 2, 30 als
lcornu 2

) et trepidicam ferens', was ich verstehe, in eines dreifiifsigen

J
) Appenzeller reimchr. 14. 37. 39. 51. 72. 95. Senkenberg sel. 1, 46.

bocks angst und gflt! Er. Alberus 21; bocks marter! 33; dafs dich bocks

esel schend! 23; dafs dich box sners schende! Schreiber freib. urk. 2, 67;

durch bocks tod! ds. 3, 404. bocks lid entspricht dem: 'tiufel und s!n lit\

Mones anz. 8, 41.

*) dem teufel ein bein aus dem leib und das linke horn vom kopf fluchen

(Garg 232*). man sagt noch heute: *er Idgt dem teufel ein ohr ab und wie-

der ah1

(Haupt 3, 368), d. h. sich so starker flflche uud lugen bedienen, die
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hockes gestalt, gehornt; dreibeinige thiero sind gespensterhaft und
teuflisch (s. 767. 779). auch das posterli (s. 779) zeigte sich als

ziege. Sollten nicht die von den Heiden geopfer- | ten bocke (s. 42)
hernach von den Christen auf die gestalt des heidnischen gotzen

angewandt worden sein? bei der alten Preufsen bocksheiligung 1
)

wurde das opferthier hoch empor gehoben.
Naehst dem bock ist der eber, der unter den alten gottern

dem Fro heilig war, und in Walhalla der heiden speise hergibt,

auch noch im sturmzug des wilden heers beziehungsvoll erscheint

(s. 768. 769), ein teufelsthier; daher beim tosen der windsbraut
sustert gerufen und mit diesem namen der teufel gescholten wird

(s. 526). eine andere, fast entscheidendere rolle spielt die sau bei

den teufelsbauten. der bose erscheint als grunzende sau (Schweini-

chen 1, 31). Die hauptsache ist aber, dafs wir hier wieder auf

den namen Phol stofsen, denn fol, fal, ful bezeichnet mhd. in der

zusammensetzung urful einen eber, was aus Schwabensp. 315
Wack. 204 Lafsb. erhellt, wo die lesarten erfaul, urfaul, urfol,

urval, wurffel alle gegen ursul streiten, mit dem so wenig ehvas
anzufangen ist als mit halpswuol Nib. 878, 3, die varianten halb-

fwol, halpfuol, helfolen nothigen zii halpful, halpfol, d. i. halb-

schwein gegeniiber dem hauptschwein oder urfol, dem funfjahrigen,

alten keuler 2
). nicht des gottes name wird aus dem thier zu er-

klaren, sondern in beiden zusammensetzungen auf das thier an-
gewandt und so erhalten worden sein; da Phol aber Paltar ist,

mag es jetzt weniger gewagt scheinen, den namen des ebers Baltero

aus Reinardus hierher zu Ziehen.

Seelenraubender wolf war der teufel bereits den kirchenvatern

(Gregorii magni opp. 1, 1486). In Cnuts gesetzen heifst er: se

vodfreca verevulf (Schmid p. 148), Ditm. von Merseburg p. 253
nennt ihn lupus vorax, Lokis sohn ist Fenris ulfr; aus den mhd.
dichtern habe ich mir kein hell&ivolf angemerkt, bezweifle es aber
kaum, weil noch Simplic. 2, 72 hollenwolf gebraucht. Und die

slavische benennung des teufels poln. wrog, bohm. wrah, serb.

sloven, vrag druckt zwar iibelthater, bdsewicht, latro aus, geht

aber auf das ahd. warg (lupus) zuruck (Reinhart XXXVII). der
teufel hat seinen ungeheuren rachen mit wolf und holle gemein:
des tiuvels kiuwe. Warnunge 540.

Hundische gestaltung des teufels ist mehrfach begrundet. er

heifst hellehunt im alten lied auf Georio (fundgr.
J

1, 13), des helle-

hundes list, Hartm. Greg. 163. Renner 289; wint in des tiuvels

biunt, hunt in der helle grunt. Ls. 3, 124. helleriide Martina 32*

(Diut. 2, 143), hellewelf das. Ill*, wie schon dieedda einen hvelpr

in der holle annahm (Seem. 94*), der griech. glaube einen Cerbe-

selbst dem teufel an der gestalt abbruch thun. Was bedeutet aber die redens-

art: «ir lieget dem tiuvele an daz bein (Roth. 3137)? schwOrt falsch (s. 842)?
|

>) Luc. David 1, 87. 98. Joh. Voigt 1, 616.

a
) das lange f ist in den hss. schwer von f zu scheiden.
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rus (s. 680). kampf mit dem hollcnhund schildern fundgr. 178.

als hund bewacht der leufel schatze (s. 816). schwareer hund
(dan. abergl. no. 149). des tievels riiden. Renn. 23343. H. Sachs
IV. 3, 31° legt dem teufel einen wachtelhund bei (der ihm seelen

aufspiirt und fangt ?) *). sollte nicht das lateinische latro (rauber),

wie unser warg vom wolf, vombellenden thier ausgehen? nmso
mehr gleicht beiden thieren der teufel (s. nachtr.).

Unter den vogeln steht zunachst der rabe, dessen gestalt der
teufel gern annimmt. Ls. 3, 256. Ottoc. 298b

. 803b
, der unge-

triuwe hellcrabe.
4volgen wir niht dem swarzen raben' ! Rol. 33,

23; 'volget dem swarzen raben nihtM Karl 19
b

; Vest uns deab-
les, uns corbiax* Ren. 28284. den schwarzen von Noah ausge-
sandten raben nennt Csedm. 87, 11 den feind (feond). Nicht blofs

schwarze, list und behendigkeit des vogels, auch sein alter zusam-
menhang mit Wuotan (s. 559), wie bei dem wolf, konnten diese

vorstellung befestigen. Caedm. 188, 6 scheint sogar das ganz
odinische epitheton v&lceoseg (stragem eligens), das des gottes bo-
tinnen zukommt (s. 346), alterthumlich auf den raben angewandt

;

indessen bezieht auch schon des Hieronymus commentar zu Hiob
38, 41 gezwungen genug den (schwarzen) raben auf den teufel.

In danischen volksliedern vertritt der 'vilde ram\ der 'vilde val-

ravn' (jener corvus stragis, ahd. walahraban) vftllig die stelle eines

teuflischen trold (D. V. 1, 186. 187). im puppenspiel von dr Faust
wird der rabe, welcher die verschreibung mit dem teufel getragen

bringt, merkwurdig Mercurs vogel genannt, was vollig auf Wuotan
gerecht ware. Den geier flnde ich erst in den letzten jahrhunder-
ten statt des teufels 2

), noch haufiger den JcuJcuk, dessen zauberhafte

beziehung s. 568 zur sprache gekommen ist. auch in gestalt des
hahnes erscheint der teufel, gQkelhahn und schwein bauen mit
einander am graben (s. 855) und unter dem mantel des mensch-
lich gebildeten teufels ragt, wie pferdefufs, hahnkralle hervor.

Ungleich alter und verbreiteter war die erscheinung des teufels

als schlange, wurm und drache. die verfuhrende
|
schlange im pa-

radies gait fur den teufel selbst. wie antiquus hostis heifst er

antiquus anguis, anguifer hostis, letifer anguis, serpens (Greg. magn.
opp. 1, 111. Jonas bobbiens. p. 5. 15. vita Burgundofarae p.

427. vita s. Romani p. 743). serpens antiquus (Caes. heisterb.

7, 35), der alte drache, ags. draca El. 765. ihren grand hat die

vorstellung zumal in apocal. 20, 2 und in den deutungen, welche
die kirchenv&ter von Leviathan gaben. apocal. 12, 4 gedenkt
eines drachen, der mit seinem seinem schweif den dritten theil

l
) toahtelbein (lockpfeife) des tiuvels. Berth. 225. 'sust verirret ez als ein

icahtelbein'. jangling 1210; 'in korne wart ein kQndic wahtd nie s6 sanfte

erbeinet\ Ms. 2, 206 b
.

*) dafe euch der geier! Gryphius p. m. 746. wo geier? (= wo teufel?)

Ettners unw. doct. 335. dafs dich der geier scbende! Wackern. lesebuch

788, 21. fundgr. 2, 320.
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der sterne vom himrnel gezogen habe l
). In diesem biblischen sinn

nennen unsere alten dichter den teufel slange, hellewurm (Lohengr.

141), helletracke (Mart. 141 d
), es wurde aber auch der einheimische

volksglaube von feuerspeienden, giftigen wurmen, schatzhiitenden

draehen (s. 817) und wunderbaren schlangen (s. 569) mit ange-
regt. in unzahligen volkssagen erscheint der teufel als drache,

z. b. deutsche sag. no. 520. 858. Zumal hebe ich hier das mar-
chen hervor, worin bald dem traumenden teufel, bald dem draehen

oder dem vogel greif federn aus dem schweif gezogen werden:
Km. no. 29. 57. 165. Norske folkev. 1,31—33. Mailaths magyar.
m. 1, 179. Der unglucksdrache verfolgt die menschen, einer, dem
alles widerw&rtig geht, pflegt zu sagen: auf all mein gliick legt der

teufel seinen Schwann. Vom draehen lassen sich auch des teufels

flugel herleiten, altfranz. diables enpanez (Meon nouv. rec. 1, 250),
wie angres enpanez (das. 1, 272). Da die kirche den Leviathan

als ungeheuern walfisch darstellte, dessen wange Christus mit der

angel durchbohrte (Greg. magn. 1, 110. vgl. oben s. 152), so war
das anklang an die ungeheure von Thor aus dem grund des meers
geangelte feindliche weltschlange (s. 570). als drache oder schlange

hat der teufel einen ungeheuren rachen (mhd. k§wen Ms. 2, 166b
),

gleich der holle selbst (s. 261. 673. 832).

fliegengestalt. die LXX ubertragen Baalsebub, des akkaroni-

schen gotzen namen, BaaX fivta, fliegengott (IV, reg. 1). Ahriman
drang in fliegengestalt durch die natur. litth. mussti birbiks, fliegen-

gott (Mielke 231), birbiks sonst blasend, summend. marchen er-

zahlen von teuflischen geistern, die als fliege in einem glas ver-

schlossen sind 2
). Loki, als er Freyja um das brisingamen be-

triegen will,
|
wandelt sich in eine fliege (fluga). hiermit verbinde

man eine langob. sage bei Paulus diac. 6, 6 von dem malignus

spiritus, der sich als fliege ins fenster setzt und dem ein bein ab-

gehauen wird; die acta Bened. sec. 1 p. 238, von einem ausge-

triebnen teufel redend: 'in muscae similitudinem prorumpens cum
sanguine de naribus egressus est inimicus'. . als fliege dringt er

durch das sehlusselloch in verschlossene gemaeher, er vermag sogar

durch ein nadelohr zu schliipfen (norske folkeventyr no. 31), wobei
mir seine schmiegsame mutter (s. 204) einfallt. gleich dem riesen

(s. 460) hat der teufel das vermSgen sich grofs oder Mein zu

machen (norske folkev. 1, 134. 192). Des elbischen wesens der

schmetterlinge, die als psychen (s. 692) gut oder ubelgeartete geister

sein konnen, wird noch im verfolg zu erwahnen sein. werden
donnerschroter und mistMfer teuflisch genommen, so verburgt das
ihre heidnische auffassung (s. nachtr.).

Der teufel wird aber auch, von friiher zeit an, zweien gerdthen

verglichen, dem hammer und dem riegel, in welchen ich s. 151.

') der alte slange mit slnen gendzen von himel wart her abe gest6zenf

sins llbes wesen teilt er endriu u. s. w. Renner 3100 ff.

*) d&nische sage von einem in einer bflchse verschlossenen teufel. Thiele

1, 18. KM. no. 99.
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1201 beziehung auf heidnische g6tter nachgewiesen habe. hier ist

noch ihre biblische oder kirchliche grundlage zu erw&gen. Malleus

zahlt bereits Hieronymus in dem briefe an pabst Damasus (zw.

366—384), wo er die parabel vom verlornen sohn erkl&rt, unter

benennungen des teufels auf; Hieronymus konnte in Dalmatien,

Italien, Gallien (und er war am Rheinstrom) den ausdruck von den
Heiden vernommen haben. Greg. magn. (f 603) opp. 1, 1125:

in scriptura sacra mallei nomine aliquando diabolus designatur, per

quem nunc delinquentium culpae feriuntur, aliquando vero per-

cussio coelestis accipiiur nam quia in appellatione mallei

antiquus hostis exprimitur, propheta testatur, dicens: quomodo
confractus est et nutritus malleus universae terrrae (Jerem. 50, 23.

vgl. 51, 20). die vorstellungen des strafenden gottes und einer feind-

lichen bdsen gewalt mogen sich hier beruhren. In Donars h&n-
den war der hammer zugleich heiligendes und zermalmendes werk-
zeug: sturmwind, windsbraut, naturerscheinungen, die das altere

heidenthum dem herrn des donners, der spatere volksglaube riesen

oder teufeln zuschrieb (s. 529. abergl. no. 522. ehstn. no. 100),

heifsen in einigen gegenden Deutschlands hammer, entweder von
seiner zerstSrenden heftigen wirkung, oder weil man ihn vom
teufel erregt w&hnte *). in dem rheinischen

| Westfalen, wenn un-

vermutet der wind die thuren aufreifst, pl5tzlich stofsweise durchs

haus pfeift, heifst es: 'do es der aul van terjohren'!, da ist der

alte von vorigem jahr, der bekannte alte, dessen namen man bes-

ser nicht nennt. Da sich bei den dichtern des MA. meines wis-

sens die benennung hamer fur teufel nicht findet, so trage ich be-

denken, den ursprung jener volksm&fsigen fluche (s. 151) aus dem
malleus der kirchenv&ter abzuleiten, ich m5chte eher einen zusam-
menhang heidnischer und judischer vorstellungen glauben. Mit

riegel durfte es ebenso stehn. vectis ist nicht blofs das thur-

schiiefsende gerath, sondern auch ein stofsendes, hebel, stange,

beinahe wiederum malleus. Leviathan heifst vectis, quia usque ad
necem percutit (Greg. magn. 1, 111), das mhd. hellerigel, das

ags. grendel (s. 201) k5nnte nachahmung dieses vectis sein, aber

auch einen aiteren bezug auf Loki haben.

Ich meine Sfter vernommen zu haben, dafs sich der teufel aus

einem Jcnauel entwickelt. ein marchen erz&hlt, wie er als millstein

vom berge niederrollte (altd. bl. 1, 297). hierin scheint er riesen-

haft, denn die schwed. volkssage weifs von riesen, die, wenn
Thors blitz durch die lufte fShrt, aus furcht davor unter manchen

!
) der m&hrische bauer nennt den wirbelmnd hammer (Meinert in den

Wien. jb. bd. 48. anz. bl. p. 55), was auf Donar wie auf den teufel gehn
darf, also den s. 526 entfalteten vorstellungen be-

1
gegnet, ventus urens und

aquilo beifst der teufel (Gregor. magn. 1, 547. 570). den Neugriechen ist

aye/uog der teufel (gramm. 3, 736). Seltsam, dais die Priscillianer das wetter
vom teufel ableiteten, den dormer von seinem brflllen, den regen von seinem
schweifse, was selir heidnisch klingt. auch die Manichaer erkl&rten aturm und
gemtter aus der wut des gefesselten teufels.
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gestalten, zumeist als knauel oder Jcugeln vom berge herab auf die

wiesen rollen und schutz bei den madern suchen: diese aber, der

gefahr wol kundig, halten sie mit den sicheln zuruck; da soil es

sich oft zugetragen haben, dafs der blitz niederfuhr und die sicheln

zersplitterte, dann fuhren die riesen mit klagendem gesaus zuruck
in den berg. Afzelius 1, 10. mir fallt dabei der damonische
ivindknauel ein (s. 532) x

) (s. nachtr.).

III. Vom aufenthalt des teufels in der holle, aus welcher er

die heidnische gottin verdrangt hat, sind die haufigen namen helle-

warte (sumerl. 7, 9. cod. pal. 361, 71 c
) hellehirte (Parz. 316, 24)

hellegrubel (Mart. 4b 10* 72b
) hellewirt (Ms. 2, 175a

) und ahnliche

entnommen. helscherge heifst er Lohengr. 70, 'er las die sine an
sich\ gleichwie Wuotan die seelen seiner helden empfangt.

|

Seine wohnung liegt im Norden, was schon zu der s. 27 ent-

wickelten ansicht stimmt. 'leit i nordr* (schaute gen Norden)
kommt beim singen eines valgaldr (ferale carmen) vor (Seem. 94").

diabolus sedet in lateribus aquilonis (Greg. magn. 1, 1186), erwill
4on norddcele' herschen (Csedm. 3, 8), setzt seinen stul nordernhalp

(Diut. 3, 40. fundgr. 2, 11). 'nidr ok nordr liggr helvegr' (s. 669).

auch der Ehste scheut die nordseite (abergl. n. 43). nordwarts

stromt des damons wasserfall (s. 408).

Ich fuge hier einige s. 671. 672 unangefuhrte ausdriicke bei,

weil ich nicht sicher bin, ob sie urspriinglich mehr der holle oder

dem teufel gehoren. In einem alten schauspiel von Theophilus

bringt satan diesen, nachdem er sich ihm verschrieben hat, in eine

burg, wo es kalt ist, aber in saus und braus gelebt wird: 'up de

Ovelgunne'. mehrere orter in Niederdeutschland fuhren solchen,

die misgunst und den hafs der teuflischen natur treffend bezeich-

nenden namen : ein Ovelgunne im Magdeburgischen, eine Ovelgunne

bei Werben in der Altmark, ein Ovelgonne im Oldenburgischen,

ein Ovelgunne im Miinsterschen bei Horstmar, im Osnabruckischen
zwischen Witlage und Dummersee, ein gut Ovelgunne im mindni-

schen kirchspiel Eidighausen, ein Vbelgiinne bei Warburg im Pa-
derbornischen und noch vier oder funf andere in Niederdeutsch-

land. wahrscheinlich heifsen noch andere ortschaften mehr so,

man denkt dabei an das gleich richtig gewahlte Ubelloch (Mal-

pertuis} im Reinhart. ob sie in bezug auf den teufel oder wie ich

eher glaube, auf eine ungunstige, kalte, nSrdliche lage sogenannt
wurden, ware zu ermitteln; im letzten fall ist die benennung pas-

send dem teuflischen wohnort uberwiesen, der recht entgegen

steht dem seligen, wonnigen freudensaal des himmels (s. 684. 685).

In Niedersachsen sagt man: 4na Hehelvelde varen' (Sam. Meiger

Cgciii*), inDanmark: *gaa du dig til HakkenfeW ! (Lyngbyes far.

qv. p. 549). Thiele 3, 71 schreibt *til Hekkenfjalds* ; wie wenn

l
) hexen bekannten in Jcugeln verwandelt worden und so mutternackend

auf tischen und bftnken herumgesprungen zu sein. Wengs n6rdl. hexenpro-
cesse s. 54.
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dabei an Hakelberg, Hakelbernd (s. 769) zu denken ware? veld

ist nichi unscr feld, sondern das altn. fiall (mons), wie die dan.

form fjald lehrt und der Hakelberg kann des wutenden jagers,

also teufels aufenthalt sein, ja es ist deullich die island. Hekla,
wofur auch Heklufiall gesagt wird, ein sammelort der hcxen;
Fischart Garg. 119b

sagt dafiir Heckelberg. Hekla selbst mag von
der form des mantels (cucullus) genannt werden, wie Wodan der

gemantelte, hacolberand; also zeigt sich manigfacher zusammen-
hang. Von abyssus 1

) |
woraus nobis entsprang, wurde s. 672 ge-

handelt, hier will ich noch die letztere form naher belegen. Kilian

hat: nobisse (daemon, nanus, cacodaemon), nobisgat (orcus), nobis-

hroech (oreus). vermutlich liegen in Niederdeutschland noch mehr
Nobiskriige als Ovelgonnen, haufig fuhren grenzwirtshauser den
namen, bei welchen man gleichsam in anderm land anlangt; so

findet sich auf der fries, und sachs. grenze in der oldenburg.

vogtei Ostringien, so zwischen Altona und Hamburg ein nobiskrug;

bei Kiel, bei Munster heifsen abgelegne schenken ebenso, es liegt

nicht gerade der tible sinn unsrer holle, vielmehr noch der alte

des tods und der unterwelt darin, 4he is na nobskroge
1

will nichts

als er ist mit tod abgegangen sagen. nobiskrug setzen auch hd.

schriftsteller des 16. 17 jh. fur holle oder wirtshaus des teufels,

der ein hellewirt heifst: in nobiskrug faren (Luthers tischreden

1571, 418*); Fischart im Garg. 53b
: der reich mann im nobiskrug;

im Eulensp. 277: dafs er nicht stiirb so ungebeicht und fuhr in

nobishaus vielleicht; L. Thurneissers nothgedr. ausschreiben 1584.

Ill, 85: darauff sie sagt, sie wird dalent me in Nobiskrug sein

(== todt sein); cursus cleselianus: dein seel fahr hin in nobiskrug;

fehrst in nobiskrug. Ayrer 76b
. der teufel bawet allezeit seine

capell u. nobishrug, wo gott seine kirche hat (Andr. Musculus ho-

senteufel 1630 p. 16); in nobiskrug gewesen sein (Ghr. Weises
Floretto p. 74); nobishaus (Burc. Waldis 191* 303b

). nach Staid.

2, 240 sind nobiskratten der ort, wohin ungetaufte kinder kommeni
Schoner nennt Walth. 123, 38 die holle 'daz verlorne tal\

was an Dantes citta dolente und sein 'per me si va tra \&perduta
gente

1

erinnert (s. nachtr.).

IV. Dunkle benennungen. iiber das goth. skohsl Hit dcupoviov

ist s. 403 eine vermutung vorgetragen, die durch das oft vorkom-
mende ags. scocca (auch sceocca, smcca geschrieben 2

), und darum
schwerlich scocca) bestarkt oder entkraftet wird; zu skohsl, den
buchstaben nach, wurde die wurzel skaka (quatio) stimmen, skiuha

x
) provenz. abis (Rayn. 1, 14* vgl. 1, 184 b baratro, baratrum, I dochschon

die Itahener haben neben abisso gebildet nabis&o (aus in abisso). Rol. 195,

1 beifst ein heidnischer fahnentrager Abisse, im altfranz. gedicht aber Abimes,
gleichsam der hflllische. das brem. wb. 3, 254 schreibt noch obiskroog,
obskroog.

*) Beov. 1871 ladum scuccum and scinnum (invisis daemonibus et prae-
stigiis) vgl. 8dfma feav (praestigiorum mos) c. exon. 362, 4; sceuccum on-
sacgan (daemoniis immolare) ps. 1(^, 27 j sceuccgyldum (sculptilibus) ps. 105, 26.
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(timeo) skuhsl fordern. vielleicht noch n&her ist das altn. skass

(femina
|
gigas), wofur Ssem. 154b die hs. skos darbietet. In einem

grofsen theile Deutschlands ist jetzt ein ausdruck fur teufel ver-

breitet, der uberall nur in der diminutivform gebraucht wird:

nieders. stqpke, stopke in der helle, in der Maingegend stebchen,

stabchen, in der gaunersprache steppche, stepches, obers&chs. stebgen,

stopgen, thuring. stopfel, im Badischen steuble: man versteht dar-

unter zumal den fliegenden, feurigen drachen, der in die hauser
seiner ergebenen einkehrt und ihnen geld oder korn zutragt, einen

feurigen mann, irwisch (abergl. 611) und der irwisch hiefs (s. 763)
ddlgr, feind, teufel; damit ist aber der ursprung des wortes noch
nicht erlautert. Niedersachs. und westfal. gilt die schon s. 431 be-

riihrte benennung dros, de dros in der helle, drofs, man betheuert
4bim dr6s\ und flucht *dat di de drds sW I (brem. wb. 1, 257).

zu entsprechen scheint das hochd. drus, truos, drus, das aber un-

personlich seuche, pest bedeutet (cap. XXXVI). Es gibt noch
eine menge von provinzialismen, die ich alle weder anfuhren noch
erklaren kann, in der Schweiz sagt man kuhni, kueni (Staid. 2,

142), vielleicht der kuhne, verwegne?; im Ravensbergischen kram-
berend (vgl. brem. wb. unter krambeer, krambeker), bramberend
(von bram, pfriemkraut, geniste?), hanax u. s. w. mnl. barlebaen,

barlibaen (Huyd. op St. 3, 38. Rein. 5184. Fergut 1754. 2372.

3763), ein ziemlich oft wiederkehrender, unverstandlicher ausdruck,

von dem auch die roman. sprachen keinen bescheid geben, blofs

das altengl. barlibak (nach Massinger 1, 80 the name of an evil

spirit) gleicht, und barlibreak, barleybreak ist ein spiel, worin die

holle vorgestellt wird (Nares s. v.); mhd. boeser frimwrc Turl.

Wh. 136*) soil in dem cod. pal. femwrc lauten, es scheint darin

mure (putridus) Wh. 23, 5 und das altn. myrkr, ags. myrce
(tenebrosus) zu liegen (s. 830);

4

ein tiuvel der hiez oggewedel, der

ie die Grsten luge vant' (Ms. 2, 250b
). wedel ist flabellum und

kommt in andern teufelsnamen, wie Grunwedel, Straufswedel (s.

cap. XXXIV) vor, stimmt auch zu flederwisch. ogge scheint aber

ocke, ecke, uoke (s. 196. 197), also w^re die ahd. form Uokiwedel

flabellum horrendum.

Mehrere benennungen sind menschliche eigennamen, die man
auf den bosen geist entweder als euphemismen oder in mitleidiger

vertraulichkeit anwendet, gerade wie bei hausgeistern (s. 417) und
irwischen (s. 765). so heifst er engl. the old Davy, old Nyck
(Nares s. v. Nicholas) obgleich man hier auch an Hnikar (s. 404)

denken durftc; dan. gammel Erik (s. 826); jenes schweiz. kueni

ist vielleicht Kueni (Conrad, wie der poltergeist Kurt hiefs, s. 761),

Bene (bei Keisersb. teufel, Oberl. s. v.) Benno? ein bair. Muchsel
k6nrite aus Nepomuk stammen, wenn man nicht Schmellers deu-

tung heimlicher schleicher (2, 546) vorzieht ; |
schwerlich ruhrt aber

Stepchen aus Stephan? Muflg ist Velten (Valentin) fur teufel, potz

Velten! ich denke mit anspielung auf jenes v&lant (s. 828); auch
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hort man meister Peter, Peterchen 1
) und das gemahnt an be-

nennungen des peinlichen haschers oder schergen, welcher wiederum
meister Peter oder Hemmerlin heifst (RA. 883), also dem teufel

namen leiht und ableiht, dehn der teufel ist hellescherge, peinigt

und bindet die seelen und heifst henker, diebhenker. da nun die

soldaten ihren profos (lictor militaris) auch stepchen nennen, liefse

sich erwagen, ob stepfel nicht aus dem mhd. stempfel (Ms. 2, 2b)
stammen konne? wobei denn auch wieder das gespenstige wesen
der frau Stempe (s. 230) in betracht kame. den eigennamen
Stempel hat eine urk. von 1177 (bei Seibertz no. 71) (s. nachtr.).

Solche anknupfung an vorstellungen von einheimischen geistem
und halbgottlichen wesen war vollkommen natiirlich, da die christ-

liche ansicht diese teuflisch, das volk aber den fremden teufel ein-

heimisch zu machen suchte. Fischart kann darum den teufel butzc

(s. 419) nennen: 4
ich sei des leibhaften butzenV Garg. 244 a und

altd. bl. 1, 55 heifst es der butze (teufel). Dem altn. volksglauben

schwebt sein skratti (s. 396) zwischen waldgeist, teufel und riese,

und so hat troll (s. 436) diesen allgemeineren damonischen be-

grif 2
). in der verwunschenden formel 'troll hafi pik!\ 'troll hafi

|>ina vini!
,

Nial. cap. 38), 'troll hafi pik allan!' (Kormakss. 188),

'troll taki hann.' (Orvaroddssaga cap. 9), 'fara i trolla hendr' (Laxd.

p. 230) entspricht es ganz unserm teufel, aber auch jenem alteren,

mehr heidnischen : eigi pik gramir oder iotnar ! (s. 828). Saem. 39

liest man: *far|>u nu par smyl hafi J)ic!' Nordische zauberinnen

sollen den teufel urdar mdni (luna saxeti) nennen (Biorn s. v.),

womit ich nichts zu vergleichen weifs. Und wie Loki der Hel ver-

wandt ist (s. 259), fmden wir auch den teufel in beriihrung mit

dem tod (s. 712). 'den tiuvel und den tit vurhten' (Frid. 67, 9).

Die bisherige iibersicht manigfalter namen (von welcher gleich-

wol alle blofs judischen wie Beelzebub (s. 834), Asmodi, Belial

u. s. w. ausgeschlossen bleiben musten) hat schon auf einmischung

heidnischer bestandtheile gewiesen, oder eine noch altere identitat

oder analogie heidnischer und christlicher begriffe erkennen lassen.

ausdrucke wie gram und unhold, vielleicht auch scado, scheinen

nur deshalb auf die neu iiber-
|
nommnen teufel angewandt wor-

den zu sein, weil sie bereits den Heiden feindselige geister bezeich-

neten. alt hatten die riesen schon geheifsen, um so eher konnte

es der teufel. wolfr rabe, bock gemahnten an die thiere, welche

heidnische gotter begleiteten oder ihnen zum opfer gebracht wurden.

die benennungen hammer und Hegel, der nordliche aufenthalt

stimmten wenigstens in heidnische vorstellungen.

Wir wollen prufen, ob auch durch den inhalt der sagen und
uberlieferungen diese ergebnisse bestatigt werden.

*) Peterle (Ettners unw. doct. 672). Junker bedeutet auch teufel.

*) Mil 6k ovcettr (fornald. s6g. % 248); trdU ok eigi ma&r (Finnbogas p.

264. 292. 340).



840 XXXIII. TEUPEL [958]

Alle und jede heidnische gotter wandelten sich den neuen
Christen nicht blofs in gotten, d. h. falsche, lugenhafte gotter

(galiugagu]>, wie Ulfilas idola bedachtig ausdriickt), sondern in

teufel, d. h. genossen und theilhaber eines feindlichen reichs, dessen
herschaft gebrochen war, aber noch im zuruckweichen krafte ent-

wickelte. Wer den alten gdttern anhieng, ihnen heimlich opferte,

hiefs teufelsdiener, idololatrie geradezu didbolgeld (s. 32); auferlegte

entsagungsformeln fuhren den teufel und die altverehrten gQtter in

ciuer ordnung auf 1
). in den ags. gesetzen bedeutet deoflwn geldcm

geradezu den alten gftttern dienen. Diese den gotzen mehr als

recht war einraumende vorstellungsweise liefs sich nicht (iberall

vermeiden, so lange der glaube an die wirklichkeit jener gotter in

den herzen der menschen unvertilgt war; die neue lehre konnte
leichter keimen und wurzeln wenn sie die alte als gehassig und
sundlich, nicht als absolut nichtig schilderte : die wunder der Christen

erscheinen dadurch glaubhafter, dafs auch dem althergebrachten

heidenthum etwas ubernaturliches gelassen wurde. Schon im N. T.

hatte diese ansicht einen vorgang, der gotze Belzebub des A. T.

war in die reihe der teufel eingetreten. Langst gewohnt, Jupiter,

Mercur, Mars und Venus als teuflische wesen zu betrachten, wie
hatten die bekehrer, als sie unsern vorfahren das christenthum

predigten, Donar, Wuotan, Zio, Frouwa und alle ubrigen unter

andere gesichtspuncte stellen konnen?
Was von zertrummerung der heidnischen gotterbilder erzahlt

und gedichtet wurde, bestatigt vollkommen, dafs man den ab-

gdttern eine gewisse teuflische wirksamkeit beilegte. die gesturzten

klagen, als damone, iiber die gewalt der eindringlinge (s. 412),

Peruns bild, das die Nowgoro-
| der durch ihre stadt schleiften

und in den strom warfen, brach in wehklage aus uber die treu-

losigkeit seiner alten verehrer. Olaf redet Freys bildseule an
(s. 547) und mit Th6r hat er einen formlichen handel zu bestehn

(s. 147). der h. Georg zwingt Apollos bild zu gehen und zu reden

(Geo. 33— 35), Mars, 'ein lugelicher got\ hatte zu Rom des

heilandes geburt geweissagt, nachdem sie erfolgte, brach seine

bildseule plotzlich zusammen: *als der tievil d6 verdolte den slac

von himel s6 gr6zen, er fuor ze sinen genozen sk verstdzen in die

helle, d^. ist er gebunden s§re, daz er niemer m§re her uz mac
gereichen' (Mar, 191. 193). DariuS schreibt dem Alexander: unter-

liege ich dir, *so mugen von himele mine gote zo der helle wesen
bote' '(Alex. 2542), d. h. dann haben sie mein vertrauen betrogen

und sind teufel. Solcher zuge ist das ganze mittelalter voll. Das
31 cap. hat ausgefuhrt auf welche weise Wuotan in einen Wuotunc
und wiitenden jdger entstellt, an der spitze des wilden heers auf-

tretend, zu einem teufel wurde (s. 767). der teufel heifst darum

') 'forsachistu diobole'? 'ec forsacho diabole end allum diobolgelde end
all&m dioboles wercum end wordum, Thuner ende Wdden ende Saxn6te ende
all^m th4m unholdum thd hiro gendtas sint\
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hellejager (Mart. 62d 174d
). *er rtischte als der tiuvel in dem rare'

MsH. 3, 187*; 'als in der tiuvel jagete
1

Livl. chr. 9Gb
. Unsere volks-

sagen lassen den teufel bald auf schwarzem rosse reiten bald in

stattlichem wagen fahren (Mones anz. 8, 184) gleich Wuotan
oder Donar.

Wuotan erschien als gott und erfmder des spiels, namentlich

des wurfels (s. 124. 132) und er ist es, der dem spielhansel im
marchen den alles gewinnenden wiirfel verlich. vielfach wird aber
das wurfelspiel auf den teufel bezogen, und in den volkssagen

schaut der teufel dem spiel zu, zumal dem sonntags unter der

predigt erfolgenden, und wurfelt mit menschen, die ihre seele auf-

setzen 1
); in hexenacten heifst er SchemerUm 7

) (spicier, wurller)

von schanzen wiirfeln. Schm. 3
t
374. der teufel lauert auf die

spieler. Renn. 11316 if. (s. nachtr.).

Das judenthum kennt nur teufel, keine teufelinnen, alle macht
zum guten oder bosen legt es in die hande mannlicher wesen
(s. 329). ieh will das noch allgemeiner fassen. Gotter sind uber-

haupt alter, und der strenge monotheismus oder dualismus wissen

nur von gottern; gottinnen tauchen erst in der weicheren fulle der

vielgotterei auf. auch das deutsche heidenthum hieng an gottinnen

und elbinnen. selbst das goth. vaihts (genius) war weib- | lich

(s. 363). gottermutter, glanzende, holde frauen, nornen, valkyrien,

waldfrauen, wasserjungfrauen bildeten einen haupttheil des cultus,

bios die kobolde und hausgeister sind alle mannlich. riesinnen

erseheinen oft in gestalt und sitte lieblich, der todtenwelt stand

eine gottin vor.

Nach dieser ganzen richtung, da alle gegensatze der analogic

des positiven folgen, war es sehon grunddeutsch, dafs Ulfilas d«*-

fwnav durch unhtdpo ubertrug und nicht etwa ein ganz nahe
liegendes neutrum bildete. Diese unholde frau vertritt unter den
neubekehrten was sich ihre voreltern unter Holda gedacht hatten.

Es gereicht zu keiner geringen best&rkung der teuflischen natur

Grendels im Beovulf, dafs ibm zur seite seine mutter steht, noch
riesenhafter aufgefafst als er selbst, dafs sie seinen tod rachen will,

und erst durch ihre besiegung die heldenthat vollendet wird:

Grendels modor (2517. 2564. 3076). In unsern kindermarchen ist

ein uralter zug, dafs in der wohnung des teufels zugleich seine

grofsmutter (mutter oder schwester) sitzt, die sich des einkehrenden
helden, mitleidig und schonend, gegen das ungeheuer annimmt
(KM. 1, 152. 2, 188, des teufels grofsmutter, eltermutter). die Vala
wird von Odinn 'priggja pursa mddw' gescholten (Saem. 95b

).

meistentheils langen die menschen an, wenn der teufel ausgegangen
ist, sie werden dann von ihr versteckt, und von ihrem sohn, bei

der ruckkunft, gewittert. So kommen Th6rr und Tyr in des riesen

Hymir haus, wo sie die neunhunderthauptige grofsmutter (amma)

?
z. b. in Tettau und Temme preufe. sagen s. 197. 199. 200. 212.

Nfirdlinger hexenprocesse s. 46.
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unci noch eine andere frau, des riesen liebste treffen, die sie unterm
kessel verbirgt (Seem. 53*). Bei dem indischen riesen wohnt seine

mildgesinnte schwester (s. 460). Jene sagen kannte schon das

13 jh.; in einem gedicht des cod. vindob. 428 no. 154. G. Abent. 2,

175. finden sichdie worte: 4der donrslaheunsbeide; der tievel br&hte

mich zuo dir, und dich stn mooter her ze mir.' im wahtelmaere

heifst es 108: 4mit des tiuvels muoter wette loufen,' 'ist diz der

tufel, daz hie vert, oder sin mooter oder sin sun? 1

Herb. 7729;
geit hier der tufil umme den rinc adir sin eldirmuoter

1

altd. bl. 1,

264; 'des teufels muoter
1

CI. Hatzl. 219, 16; auch in Margareta von
Limburg greift des teufels mutter ein (Mones anz. 4, 166). Man
sieht, sie wird bald als das allerschlimmste, den sohn noch iiber-

bietend, bald als sanfterer gemutsart dargestellt. 'ein witwer eine

witwe nam, der teufel zu seiner mutter kam' (es wurde noch
schlimmer) sagt Burc. Waldis 138*. 'kam nieht der Mansfelder,

der teufel mit seiner mutter
1

(omnia mala simul) Berl. kal.
|
1844

s. 298; 'des henkers grofsmutter ein bein abschworen' (Simplic. 2,

254); 'der teufel und seine grofsmutter
1

(das. 2, 292); 'ich furchte

mich nicht, und wenn es der teufel und seine mutter ware' 1
).

Auch wieder eine naturerscheinung wird hier volksmafsig gedeutet,

was immer uralte mythen verrath. von schnell wechselndem regen

und sonnenschein sagt man sprichwortlich : der teufel bleicht seine

grofsmutter ('de duvel bleket sin mom'); in derSchweiz 'der teufel

schlagt seine mutter
1

Tobler 249* (auch: die Heiden haben hoch-

zeit, es ist ein heidnisches fest), von einem braunlicher gesichts-

farbe: der ist dem teufel aus der bleiche gelaufen ('lie is dem
duvel lit der bleke lopen'); donnerts, und die sonne scheint dazu:

der teufel schl&gt seine mutter, dafs sie 61 gibt*). nnl. de duivel

slaat zyn wyf, und 'tis kermis in de her (nundinae sunt in inferno).

franzSsisch: le diable bat sa femme
%
wenns im sonnenschein regnet

(Tuet proverbesno.401). Hierzu mufs die erklarung des knistern-

den feuers (s. 201) und des erdbebens (s. 681) gehalten werden.

Das letzte beispiel nennt statt der mutter die frau, wie in Hymis
qvida des i6tuns frilla erscheint. Hagne sagt von Brunhild, die

ihm unheimlich vorkam: *j& sol si in der helle sin des iibelen tiuvels

brtit\ Nib. 426, 4. ein Grieche, der den riesen Asprian feuer

aus steinen reiben sieht, ruft aus: 'hier veret des tuvelis briU
1

Roth. 1054, wie eines andern riesen des Windes braut ein-

her fahrt (s. 525). Percuna tete (oben s. 144) wascht ihren sohn
(den donnergott) im bade : das ist die bairische anel mit der laugen

(s. 533). in Ostreich wird von des teufels franel (== ver anel)

bei Ziska s. 14—16 erzahlt, vor langer weile sei sie aus der holle

in das Oberland (ob der Ens) gekommen und habe sich von ihrem

l
) vgl. Felner flores philol. cap. 7. p. 103. man gab kanonen den namen

teufel und teufels grofsmutter (Rommel 4, 180). Huck vor die h6Ue = teufels-

mutter (Stender lett. wb. 2. 337 •).

f
) Praetorii Blocksbergsverr. % 113. brem. wb. 1, 97.
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sohn unweit der Donau ein schlofs bauen lassen, in der meinung,
das volk werde sie* auch wie die jungfrau Maria verehren; als

aber niemand ihrer begehrte sondern die leule ihrer spotteten, sei

sie erziirnt und habe einen. machtigen felsen mit einem theil ihres

schlosses in die Donau geworfen, dahin wo es jetzi der wirbel und
der strudel heifst, und die trummer ihres hauses nennt man den
teufelsthurm, vgl. oben s. 492 uber strudel. Ich glaube nicht,

|

dafs man das heidnische alter aller dieser vorstellungen bezweifeln
kdnne l

) (s. nachtr.).

Einzelne opfer, gotlern oder geistern bestimmt, liefsen sich

unter dem volke lange zeit hindurch nicht ausrotten, weil sie mit
gebrauchen und festen zusammenhiengen, zuletzt ganz unverstandne,
schuldlose sitte werden konnten. wir haben gesehen, wie dem
Wuotan oder der frau Gaue ein biischel khven auf dem felde

stehen blieb, dem Tod oder wilden j&ger ein scheffel haber dar-
gebracht wurde. das hatte schon in der altesten zeit die geist-

lichkeit 'deoflurn geldart (leges Vihtraedi 13) genannt. brennende
kerzen bei heiligen wassern (s. 484) sahen gewis noch die nfichsten

jahrhunderte nach der bekehrung. lammer und bocklein^ meist schwarze
y

wurden in Norwegen dem wassergeist geopfert (s. 408); auch bei

den Letten und Litthauern galten in neuerer zeit solche opfer.

strudel und strome begehrten bocke und pferde (s. 492), Hecate
schwaree lammer. Nach einer hessischen volkssage hiitete der teufel

einen schatz und gestattete niemanden ihn zu heben, aufser wer
ihm einen schwarzen, genau ein jahr und einen tag alten geifsbock

darbrachte. das kehrt bei schatzhebungen fast immer wieder und
mufs der phantasie des volks tief eingepr&gt gewesen sein. die

schon s. 816 gegebnen beispiele mehre ich hier mit noch einem
aus Niedersachsen. Wer sich zur fastnachtszeit im wald unter
eine egge setzt, der kann alles mit ansehen, alle thiere, die durch
das holz Ziehen, den kSnig auf dem wagen, welchem fuchse voran
gehn, und alles was sich in dieser nacht sehn l&fst. das wuste
ein schafer und wollte es versuchen, er gieng in den wald unter

die egge sitzen und schaute durch die ldcher; als nun der spuk
voruber war, wollte er unter der egge wieder hervorkriechen,

allein er safs fest, und der teufel stand neben ihm und wies die

z£hne. 'hast du kein schwarzes schaf, das ganz kohlschware ist?\

sagte er, 'das gib mir, dann kommst du los.* Der schafer blieb

liegen bis es tagte, da giengen leute durch den wald und wollten
ihn los machen, aber sie vermochten nicht, da liefe er sich sein

schwarzes schaf bringen, das nahm der teufel, gieng damit in die

luft auf, und der schafer wurde los (mundlich). Auch schwarze
hiihner wurden dargebracht (Dieffenbach Wetterau 279}; es darf
aber kerne weifse feder daran sein (Bechstein 4, | 207). Bergm&nn-
lein lassen sicn herauf beschwSren, wenn man ihnen einen neueu

!

) Mone anz. 8, 450 deutet die teufelsmutter aus Demeter, die in den
eleusinischen geheimnissen zur mutter des Dionysos gemacht wird.

Qrlmins mythol. 4. ftatgabe. 54
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tisch setzt, zwei milchschiisseln, zwei honigschiisseln, zwei teller

und heun messer darauf stellt und eine schwdrze henne schlachtet

(DS. no. 38). Guibertus (in vita 1, 24) gedenkt eines in Frank-
reich iiblich gebliebnen hahnopfers: diabolo gallo litare (mit einem
halm opfern), ita ut ovum, de quo concretus est, die Jovis, mense
martio, in gallina constet expositum ; der gebratne hahn wird zum
weiher (wieder also dem flufsgeist) hingetragen. Bei H. Sachs
III. 3, 13° will einer zwei alte weiber mit einer barenhaut zudeckm,
mit grunen rauten bestecken, und dem teufel zum neuen jahr schen-

ken. bei Burcard Waldis 150R
heifst es: 'die seel mit meien be-

steckt dem teufel senden' *). 'dem teufel ein licht anstecken' (Schwei-

nichen 2, 54) erhielt sich als sprichwortliche redensart bis heute.

Den hochsten gottern des heidenthums dargebrachte trankopfer

musten nach der bekehrung teuflisch erscheinen. s. 45 wurde der

kufe gedacht, aus der unsere vorfahren Wuotans minne tranken,

vielleicht wird unter Saturni dolium (s. 105. 205) kein bad, son-

dern ein trinkgefafs gemeint. der anmerkung werth scheint, dafs

in einer ags. predigt die worte aus 1 Cor. 10, 20 non potestis

calicem domini bibere et calicem daemoniorum, welche Ulfilas ganz
wortlich gibt (ni magup stikl fraujins drigkan jah stikl skohsle),

ausgedriickt werden: 'ne mage ge samod drincan ures drihtnes

calic and thas deofles cuppari, cuppe also die teehnische benennung
des heidnischen gerathes darbietet. Man sagt noch heute, wer
etwas im glas stehn lasse, bringe dem teufel ein qpfer (Garg. 43b

).

Aber auch die vorstellung eines teuflischen und hollischen bades

darf festgehalten werden, wie wir vorhin sahen. *ze helle baden'

welsch. gast 105*. 4
in des teufels badstube kommen' (Sastrows

leben 1, 11) bezeichnet die grofste noth. von der volkssage wer-
den oft teufelsbader genannt (s. nachtr.).

Wie jene stelle aus Wernhers Maria (s. 840) den teufel in

der holle gefesselt nennt, so scheint es uberhaupt
| der ansicht des

MA. gemafs, sich ihn in banden liegend bis zum anbruch des

jungsten tags zu denken; dann wird er aber ledig und in gesell-

schaft des antichrists auftreten. seine erledigung aus den banden
bezeichnet also zugleich die zeit allgemeiner verwirrung und des

weltuntergangs. Nach einer volksuberlieferung liegt der bose unter

dem tisch, an dem zwei jungfrauen (offenbar nornen) spinnen,

festgebunden (deutsche sag. no. 9). in andern erzahlungen wird
fiber ihn eine schlinge von bast geworfen, die er gleich dem ge-

fesselten wolf nicht zu zerreifsen vermag, und dann wird er

*) das mflssen sehr volksmafsige redensarten sein. in Christ. Weises drei

erznarren, Lp. 1704 s. 426: 'wenn die frau mein ware, ich liefse sie vergiilden

und mit romarin bestecken und gabe ihr eine pomeranze ins maul und ver-

kaufte sie dem henher vor ein spanferkeP. in dessen klugsten leuten, Augsb.
1710 s. 124: *ja man sollte inn mit romarin bestecken, die nase vergiuden
und ihm einen Borstorfer ajpfel zwischen die zdhne drttcken, so kOnte man
den teufel drauf zu gaste bitten

1

, auf solche weise pflegte die altvaterische

kochkunst ihre braten auszuzieren.
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auf dem ambofs mit dem hammer geschlagen, weshalb er hinkend
bleibt (mahrische sagen, Brunn 1817. s. 69. 72. 123); bekannt ist

das marchen von dem schmid, der ihn durch das schliisselloch in

einen sack kriechen lafst und terhammert. ich halte diese vor-
stellungen fur heidnisch und eddisch (s. 202. 203); wie Prometheus
gefesselt ist, liegt Ahriman tausend jahre in ketten und Loki ge-

bunden; nicht blofs in Deutschland, auch in Scandinavien, hat
sich die ausdrucksweise: kder teufel ist los\ nnl.

4de duivel is los\

durch lange jahrhunderte im munde desvolks fortgepflanzt *). man
mufs dazu das los werden des feuers (s. 203. 501) und das ent-

mannen des teufels durch feuerreibung (s. 504) halten. Welchen
grund eine andere redensart hat: der teufel sei todt, nun konne
jeder ungehindert ins himmelreich kommen' (Meinerts kuhl&nd-
chen 215), weifs ich nicht recht; kaum gemeint ist die besiegung
des teufels im christlichen sinn. schon in dem msere von der
wibe list 368 findet sich die betheuerung 'durch des tiuvels tot\

vergleichen mochte ich etwa den s. 375 angefuhrten ausruf: der
konig ist todt!, nemlich der zwerge oder elbe 2

). Rcnn. 17982
heifst es: 'waeren die teufel tot, munche und pfaffen kaemcn in

ndt' (s. nachtr.).

Wuotan, als kriegliebendem gotte, wurde stiften und saen von
zwist und feindschaft beigemessen (s. 120). auch Ahriman sat

zwietracht und der Tod sat seinen samen (s. 708), die Werre
(Discordia) den ihrigen (s. 226). soil das aus dem saen des teuf-

lischen unkrauts (Matth. 13, 39) geleitet oder grSfsere allgemein-

heit der vorstellung zugestanden werden? sathanas seminavit semen
suum. BOhmers fontes 1, 47; den sdmen kan der tiuvel geben.

Freid. 67, 25; des tiefels sdme. Walth. 31, 34; der tievel hftt

gescet den sinen sdmen in diu lant. Ms. 2, 111*; warp de duvcl

sin sat darin. Detmar 2, 217.

Merkwurdig steht Beov. 348 ff. vom teufel gdstbona (seelen-

todter) und bona 3485 t6dter, mit feurigem bogen schiefsend; wie
er noch nhd. 'der morder von anfang' (sieben ehen s. 394) 'der

grausame seelenhenker' (bei Erasm. Francisci) heifst; vgl. dasserb,
stari krvnik (oben s. 18). Gleich dem Tod wird ihm band, stride,

mum und ros zugeschrieben: diufeles gibenti O. 1. 10, 22; mit des*

l
) schwed. 'nu &r fan lfls\ Hallmans skrifter. Stokh. 1820 p. 224.

*) oft ist es auch sonst schwer oder unthunlicb den ursprung einer be-

2iehung zu ergrflnden, welche der teufel zu aberd&ubiscben meinungen und
redensarten hat. Man sagt: wenn ein wurf aus der hand ist, gehOrt er dem
teufel (kann ihn dieser an peflthrliche stelle leiten). wer hinter sich lauft,

lauft in des teufels arme, macht dem teufel das bett (aogl 604. 659). radssigang
ist des tenfeU ruhebank, nnl. luiheid is duivels oorkussen. nimmt man nicht
den pflug von der scWeife, so ruht der teufel darunter (abergl. 819). sucht
man etwas vergeblich, so halt der teufel die hand oder den schwanz darttber

(abergl. 256). des teufels pflug und polster werden schon Renn. 15597. 15938
genannt 'rtchtuom ist des tiyels wetzcstein' welsch. gast 125 b

; des 'tiuvels

dorn%

Renn. 1748. was bedeutet 'des tiuvels Me Hden'. Walth. 107, 28?
seine festtage? zlte, ahd. zltl, altn. tldir, festa.

54*
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tievels bande geseilet Karl 33*; der tievel.Mt mich gestricket. Karl
17*; it) des tivels mumheften sitzen. tod. gehugde 782; an des

tiuvels siln. Renn. 21232; zeumt und satelt des teufels pferd.

Renn. 14429; tiuvels sell MsH. 3, 218a .

Soil der eindruck einer grausenhaften sache gesteigert werden,

so sagen wir noch heute: selbst der teufel wurde davor zuruck-

beben, der an schauer gewohnt ist. Schon im 12 jh. (Diut. 3, 59)

von ungeheuern mit gleifsenden zahnen: *swenne si si l&zent plecchen,

s6 mahten sie ioch den tiufel screcchen\ MsH. 3, 293* : 'sd luog

ich herviir, ich moht den tiuvel &z der helle erschrecken, swenne
ich den minen kolben uf enbur' (s. nachtr.).

Wenn plotzlich das widrige gebracht wird oder geholt werden
soil, nennt unser volk, in ausruf oder verwunschung, dabei den

teufel oder andere ihn vertretende zauberhafte wesen. 'hat dich

der teufel aber herzu tragen?' (Platers leben s. 77). 'wo fiihrt

ihn der teufel her?' 'Mt dich der tiuvel har getragen!' (Meyer

u. Mooyer 48*) 'hat dich der tiuvel alsd balde getragen har?'

(das. 27b
) 'der tiuvel hat in dar getragen' (Reinh. 1544) 'der tiuvel

br&ht in hiure her' (gute frau 783). mnl. 'galghenere, die lede

duvel bracht u here.' Ferg. 4735; die lede duvel droeeh u hier.'

Ferg. 520. 'deable li ont amene (Renart5051. 8171) 'dise hat der

tiuvel gesendet in min lant (Bit. 10b) 'der tievel sande mich an

die stat.' Reinh. 311, 551; 'sus kam er her gerueret als den der

tiuvel fueret.' Trist. 6855. 'quis te maleficus hie adduxit?' (vita

Johannis gorziensis, |vor 984, in Mabillon ann. bened. sec. 5 p. 401).

'fiihrt ihn der ritt (pestis) jetzt her?' (H. Sachs IV. 3,5
b
)

gleich-

bedeutig dem westfalischen 'wo vord di de suke her?' da man
die krankheiten fur d&monische wesen ansah. was heifst aber in

Schmids schwab. wb. 544: 'fiihrt dich der zauch schon wieder

her?' ich denke, der hollische hund (ahd. z6ha, hundin). west-

falisch: fort juw de kitvitt nu weer her!' statt des gewohnlichen

der kukuk, geier, die gleich dem kibitz zaubervogel sind. 'hat mich
der guckguck hergebracht' (Grobianus 97a). Nicht anders wech-
seln die fluche: 'daz dich der tiuvel hin fiiere!' (Sifrit 74, 2) 'var

du dem tiuvel in die hant!' (Reinh. 952) 'le diable t'emporte!'
# 'fahr hin zum teufel!' 'dafs euch der geier!' (Gryphius 746) 'hoi

ihn der kukuk und sein kuster!
1

dan. 'var satan i void!' 'die hide

ride (mala pestis) mueze in vellen!' (Karlmeinel, Meusebach 162).

Hiernach beurtheilen sich auch die redensarten: 'da mSchte man
des teufels werden!', 'ich will des teufels sein!', d. h. ihm als

eigen zufallen, wo sich wiederum kukuk, geier und die andern

substituieren lassen. ein teufelskerl, teufelsJdnd, des tuvelis kint

Rol. 2, 31 heifsen von ihm in besitz genommene, merkwurdig lafst

Lamprecht den Porus ausrufen 4452 dirre tubilis Alexander stellet

michel 'wunder\ dieser held ist kuhn wie der teufel.

Die anfuhrung dieser formeln wird nicht uberflussig scheinen,

wenn man gewahren will, dafs sie auf den teufel hauptsachlich

passen, insofern er aus heidnischen gotterbegriffen hervorgeht. da
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man ebenwo] sageri hort: 'was fur ein wetter fuhrt dich her!'
'welches ungemtter (oder donnerwetter) hat dich hergebracht?'
'wo schlagt dich der hagel her?' schlagt dich der hagel auch her?'
Simpl. 5, 2. 'ich will des wetters sein!' 'ich bin des donnersP l

),

ja sogar: 'wo fuhrt dich denn unser herr gott wieder her?'; was
ist einleuchtender

f
als dafs solche phrasen eigentlich den heidni-

schen Donor, den herrn des wetters meinen, folglich er unter dem
spater an seine stelle gesetzten teufel zu verstehn ist? man darf
sich auch einen sturm und wetter machenden riesen, einen Blaster,

Vader oder Fasolt (s. 454. 524) darunter denken. sind die donner-
keile doch auch teufelsfinger (s. 149). Hier ware noch anderes
geltend zu machen. Donar ist rothbartig und das sprichwort lautet

:

rother hart teufelsart (rode baert duivels aert). wir
|
pflegen gut-

mutig zu bedauern mit den worten: 'der arme teufel\ noch im
17 jh. hiefs es gerade so: 'der arme dormer". (Weises drei erz-

narren s. 14. 335). donnerskind steht gleichbedeutig mit teufels-

kind (ebenda s. 285. 425). der verfasser des Simplicissimus setzt

s. 480 'das teuffelsgeld\ s. 481 'das donnersgeW im sinn unsers

heutigen: das verteufelte. Dem fluch 'zum teufel /' stellt sich noch
heute ganz gleich der 'zum dormerV unser 'fahr zum teufel V ent-

spricht der wirkung des altn. far til Odins! Odinn eigi pic! oder
jenem: bik hafi gramir, iotnar! (s. 828), jenem: dafs dich der

Hamer ! Hamer sla! (s. 151). Neben dem segen l

gott waits!' ist

im munde des volks der fluch: 'des walte der teufel! der donnerP
Man vergesse nicht, dafs in ausrufen und fluchen aller v61ker alte

gotternamen sich verharten und festsetzen 2
) (s. nachtr.).

Der teufel hangt aber, wie mit den heidnischen gottheiten,

auch mit den damonen und geistern zusammen, und vieles von
dem, was im XVII cap. erortert worden ist, lafst sich auf ihn an-

wenden. er heifst darum der wicht, der bosewicht, der hellewieht

(s. 364) in der hartesten bedeutung, er kann unter dem alp, dessen

zauber die menschen beriickt, verstanden werden. gleich elben

hat er die gabe zu erscheinen, zu verschwinden und sich zu ver-

wandeln, nur dafs die mehr neckische schadenfreude dieser geister

dem teufel immer als bitterer ernst angerechnet wird. Wie von
dem alp heifst es von dem teufel oder v&lant, dafs er die men-
schen reite (s. 384); in einem gedicht Heinrichs von Muglein (mus.

2, 196) verhangt es ihm gott, ein boses weib 'uber berg und taV

zu reiten. Es ist eine merkwiirdige erscheinung, dafs in unserer

sprache durch die begriffe wind, wicht, ding, ebenso aber durch
die begriffe teufel und v&lant verstdrkung der negation ausgedruckt

wird (gramm. 3, 734. 736) *) (s. nachtr.). Da man |
nun auch das

*) 'ik sen donnersM Hansens geizhals p. 120. in preufs. Natangen tritt

Pikullis (s. 672 kaum verwandt mit Picken s. 146?) an die stelle: *hat mich
heute der Pakulls gedragen

1

? Firmenich vOlkerst. 1, 108.
|

*) vgl. oben s. 654 und gramm. 3, 297.

•) 'ich bringe in den tiuvel Nib. 1682, 1 heifst: ich bringe euch nicht das
geringste, wie wir heute sagen: den teufel hast du gethan, d. i. nichts von
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wort tropf (das. 730) in gleichem sinn brauchte, so erklart sich:

wie die ausdrucke: ein armer tropf\ ein aimer wicht, ein armer
t&ufel synonym wurden. Den geistern und teufel wird entweder
schnelligkeit des windes, des im stunn fahrenden wilden heers

beigelegt oder der wind selbst als geist und teufel gedacht (s. 835);
daher sind wiederum gleichbedeutige redensarten: 4sam sie der

tievel vuorte' Rab. 749. Dietr. 8854 und: 4

als ob sie der wind
dahin fuhrte',

4
sie ist wie der much (s. 846) an mir vorbei ge-

fahren' (Schmids schw&b. wb. 544).

Jener krankhafte, blSdsinnige zustand der menschen, von denen
es heifst, die elbe haben es ihnen angethan (s. 381), ist unver-

kennbar analog dem besessenwerden von teufeln. Die verschieden-

heit beruht darin, dafs nach heidnischer ansicht einwirkung der

geister bios von aufsenher statt fand, nach judischer, morgenlan-
discher und christlicher aber die teufel in den leib des menschen
einkehrten und, wenn der zauberhafte zustand aufhdren sollte,

formlich ausgetrieben werden musten. es trat wirkliche incarnation

(s. 281) ein, und wir reden von eingefleischten teufeln. Saul ist

vom bosen geiste besessen. In Nalas, als er sich verunreinigt hatte,

gieng der damon Kalis ein, entwich aber endlich wieder und trat

in einen baum uber (Bopps Nalas s. 234. 267. 196. 198). Schon
unset* fruhes mittelalter liefert beispiele: so war Carl, konig Lud-
wigs sohn, teufelbesessen (Pertz 1, 495) l

). Heidnisch ist es,
| dafs

allera. Aber auch der blofse, unbestimmte, prononimalausdruck wird durch
beifugung von teufel gesteigert: 'welcher teufeV? fur wer? (Phil. v. Sittew.
1, 30); 'besehen, toelehen tiuvel sie mit im wellen ane vahen\ Morolt 2650.
4zuo welchem tiuvel bin ich geschart'? Bit. 7766; 'von welchem tiuvel si sint

komen1

? Dietr. 81 b 'welchen tiuvel haete ein wlp an dir ersehen'? Hartm.
erst. bQchl. 818 = wen nur irgend. Verwundernde au9rufe: tons teufel! was
beim teufel! dan. hvad. fanden (verstarkt: hvad i fandens skind og been!) *je

so saufe du und der teufel'! (Schlampampe p. 17) sind noch jetzt unter dem
volk tiblich, der sinn ist: du und wer es sonst sem mag,

|
die verbindung bii-

det aber auch einen gegensatz zu der s. 13. 14 erCrterten : gott und ich, gote
und mir. daz weiz er und der tiuvel wol, Helbl. 7, 125. merkwQrdig Renn.
1745: 'dem tiuvel von erst und darnach gote\

l
) vita s. Godehardi (t 1038): in civitate Ratisbona quodam tempore

sanctus Godebardus morabatur, pro negotio forsan sui monasterii; ubi quae-
dam obsessa a daemonio ad eum ducebatur, ut sanaretur ab eo. Quam vir

dei inspiciens ait: 'responde mihi immunde spiritus ad ea quae a te quaero.
quid hie agis in creatura dei

1

? at daemon ait ; *pleno jure est anima ipsius

mea, quod incantatrix est et per earn multas animas lucratus sum 1

, et

ait vir sanctus: *quare propter incantationem tua est'? et daemon ait: 'nonne
legisti quia dominus pithones, divinos et incantatores jussit exterminari. quid
enim tales faciunt, nisi quod mihi meisque Drincipibus deserviunt? idohlatrae
enim sunt, vix enim aliquos tanto jure possidere possumus, quanto huiusmodi
vitiis irretitos, numquid ignoras quod inter miUe incantatrices aut div\nos vix
una invenitur, quae vel qui velit hoc vitium confiteri? sic enim ora ipsorum
claudimus, ut de talibus loqui nihil valeant quovis modo\ der bischof ver-
treibt den daemon: et sic spiritus ille malignus abscessit, et mulier utmortua
cecidit. sed vir sanctus subito earn erexit, erecta vero publice vitium incan-
tationtSy quod dudum multoties perfecerat, cum lacrymis est confessa, quam
et vir sanctus solvit.
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elbe den menschen kinder stehlen und ihre wechselMlge an deren
stelle tragen (s. 387), unheidnisch aber, dafs der teufel in dem
wechselbalg steckt (Zeno 58 ff.). Diese teufelbessenen gleichen

wiederum den wohnungen und hausern, in welchen sich polter-

geister festgesetzt haben (s. 425. 743) l
). Als friihes beispiel

hiervon mag Grendel aus dem Beovulf angefuhrt werden, der die

konigshalle durch seine nachtlichen besuche stort. teufelbesessen

(arreptitius, daemoniacus), der den teufel im leibe hat, druckte
die ahd. sprache aus durch firnoman (eingenommen) 0. III. 14.

107; mhd. 'vil gar vernomen ich dd lac', ohnmachtig, bewustlos.
fragm. 46b

; 'ther diufal ist iru inne
1

0. HI. 10, 12;
4gramon in

giwitun
1

(s. 827); altfranz.
4maus esperis li est el cors entris

1

.

Garin p. 280. tiuvolwinnic, tiuvolwinnanti (gl. mons. 337. 391. Doc.

239), wol auch durch tiuvolsioh, ags. deofolseoc. 0. III. 14, 63 4
thie

mit diufele wunnun\ die mit dem teufel zu schaffen, zu kampfen
hatten, von ihm besessen waren. H. Sachs, braucht in solchem
sinn 'wutig und mnnig1

1, 481 b
IV. 3, 16*. Im 13 jh. war die

vorstellung gang und g&be: kbesae sie der volant.
1

Uolrich 1510;
4nu var hin, daz hiute der tievel He dir kal!

1

Ben. 440; *der titivel

var im in denmunt!' Reinh. 1642; 4var du dem tievel indiehant!'
Reinh. 852; lder tiuvel var dir in den bale!

1

Morolf 1210; *der

tufil muez im durch das heree varn!' grundr. 314; *Wsent tiuvel

tie dir bellenV MsH. 3, 259\ Noch heute sagt man: 4

ein boser
geist hat aus ihm gesprochen.' Mch ween der tiuvel He beiden luge.'

Reinh. 309, 520 (s. nachtr.).

Die letztangefuhrten worte fuhren auf seine liigenhaftigkeit.

er ist nach der h. schrift ein vater der liigen.
4tievellichen gelogerC

heifst es Nib. 2167, 3. wie, wenn in jenem entsteilten dan. Locke
lojemand, lovmand (s. 204) auf lyve (mentiri) prat. 16i angespielt,

oder wirklich verwandtschaft zwischen luge (mendacium) und je-

nem logi (feuer, wind) annehmbar ware? wind bedeutet uns
falsche angabe, luge, windbeutel einen liigner. ein d&n. sprich-

wort sagt: *16gn er et skadeligt uveir* (mendacium est tempestas
nociva) Saxo gr. ed. Mull. p. 200. der lugner ist auch spdtter,

daher 4des tievels spot
1

Nib. 2182, 2;
4daz sinen spot der tuvel

mit den sinen habe'. gr. Rud. 1, 9. nnl. *de vyand heeft my
beet gehad' (hostis me ludibrio habuit) (s. nachtr.).

|

Grendels teuflische art gemahnt an blutdurstige wassergeister

(s. 409). auch wohnt er in moor und sumpf und sucht bei nicht-

licher weile die schlafenden menschen heim: com of mdre gangan.
Beov. 1413, flieht

4under fenhleodu' (1632). er trinkt das blut

aus den adern (das. 1478) und gleicht vampyren, deren lippen

von frischem blut benetzt sind. In einer altn. saga findet sich

ein ahnlicher damon, Qrimr oegir genannt, weil er im wasser wie

*) wastes scblofe vom teufel besessen. dialogi Gregorii magni 3, 4. gleich

quftlgeistern wirft der teufel steine
)
vgl. Greg, turon. vitae patr. 1. vita Hei-

meradi cap. 21.
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auf dem lande gehen kann, er speit gift und feuer, trinht das Uut
aus menschen und thieren (fornald. sog. 3, 241. 242).

Wann im mittelalter ist die idee fdrmlicher bundnisse und
vertrage entsprungen, die der teufel mit menschen schliefst? un-

gliicklichen, verzweifelnden verspricht er auf gewisse jahre zeitliche

giiter, bedingt sich aber dafur nach verlauf der frist ihre seele

und besteht auf einer, gewShnlich mit dem blut der menschen
bewirkten handfeste. dies scheint unheidnisch, und erst erdaeht,

nachdem die r5mische form der chirographie in Europa uberhand
genommen hatte. Vortheilhafte vertrage strebt auch der nordische

teufel einzugehn l
), doch niemals schriftlich. Die beriihmteste viel-

fach erzahlte 2
) fabel war die von dem vicedominus Theophilus.

bekannt ist, dafs von Gerbert, dem nachherigen pabst Silvester 2

(t 1003), die sage gieng, er habe sich dem teufel ergeben (anon,

leobiens. b. Pez 1, 763). Das Annolied hat str. 46. 47 die ge-

schichte eines gewissen Volprecht, der sich dem teufel ergibt.

Ottocar cap. 335 meldet eine andere sage. In den meisten solcher

legenden geht der teufel zuletzt doch seiner beute verlustig und
wird genSthigt die verschreibung herauszugeben. der mensch

|
hat

zwar gott verleugnet, aber der himmlischen jungfrau nicht abge-

sagt, und dafur gewahrt sie beistand. In einer schweizerischen

volkssage halt sich der teufel aus, dafs sein paciscent nie mehr
das evangelium Johannis hersagen (de Hanseler uf der lalle umme-
drullen) solle, wird aber hernach zu schanden, weil es der arme
hirtenbube vollstandig pfeift. Ein andermal ist dem bdsen feind

ruckzahlung des vorgestreckten geldes dann versprochen, wann
das laub abfalle; als er nun zur laubfallzeit sich einstelltund auf

den vertrag dringt, werden ihm baume vorgehalten, die in der

kirche mit laub ausgehauen stehn (KM. no. 148) oder tannen und
fichten (Woycicki klechdy 1, 149). Cfberhaupt gibt es noch mehr
als ein mittel, den armen teufel urn sein formliches recht zu bringen.

Wer sich ihm verbunden hat, und sieben jahre lang weder wascht
noch kammt, wird ihn wieder los; oder er braucht nur zu ver-

langen, dafs der leufel ein baumchen wachsen lasse, denn das
vermag er nicht (abergl. no. 626). Jenes ist die sage vom barn-

*) der iOtunn (s. 453). das gjeschaft heifet ein kauf.
*) der vorgang selbst wird in den anfang des 6 jh. gesetzt. die alteste

bearbeitung, so viel ich weifs, liefert Hroswithas gedicht: lapsus et con-

versio Theophili vicedomini (opp. ed. Schurzfleisch p. 132—145), also aus
der zweiten nalfte des 10 jh. Nicht viel spater fallt die erwahnung des Ful-
bertus carnotensis (f 1029) opp, Paris 1608 p. 136. Eine historia Theophili
metrica soil von Marbod (t 1123) herrdhren und steht in dessen werken (ed.

Beaugendre p. 1507—1516). in Hartmannes gedicht von dem gelouben (aus

dem 12 jh.) kommt die sage vor z. 1927—1998. Berceo (f 1268} spielt blofs

darauf an in den milagros de Maria str. 276 und im duelo de Maria str. 194,

ebenso ein mhd. dichter (altd. bl. 1, 79). Die grOfste verbreitung gab ihr

Vincentius bellovac. | im spec. hist. 22, 69. Rutebeuf behandelte sie drama-
tisch (Legrand 1, 333, jetzt gedr. in Jubinals ausg. 2, 79—105 und in Michels
theatre franqais 136—156, wo auch noch andere liter, nachweisungen), spater-

hin auch ein niederd. dichter (Bruns p. 389).
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hauler (Simplicissimus 3, 896. KM. no. 101) oder dem russigen

brudcr (KM. no. 100) : der barnhauter mufs siebcn jahre im diensi

des teufels eine bdrenhaut statt des mantels umhangen d. h. ein

faules, thatenloses leben fuhren (vgl. oben s. 844 die deni teufel

dargebrachte bdrenhaut). fast immer sind sieben jahre bedungen,
die man bei ihm in dienst und lehre auszuhalten hat 1

).

Wichtiger fur unsre untersuchung ist, dafs in einigen altn.

sagen gerade so von einem gefaz Odni geredet wird wie im christ-

lichen MA. von dem sich verschreiben oder geloben in die hand
des teufels. gefa scheint sogar der passendste ausdruck, weil der

freie, der mit seinem willen in dienst und knechtschaft geht, sich

gibt, ergibt: giafprsel, servus dedititius (RA. 327). begeben gilt

mhd. von den jungfrauen, die sich in die kirche geben. DieOlaf
Tryggvas. saga meldet, konig Eirikr von Schweden habe sich da-
fur dem Odinn gegeben (at hann gafsc Odni), dafs er ihm zehn
jahre lang sieg verleihen solle. fornm. sog. 5, 250 und 10, 283,

in welcher zweiten darstellung Oddiner ein teufel heifst. (audi

10, 303 ein dibfull med &sionu Odins, der wie 0. aussieht.) Dais
der alte siegsgott hier zum bosen feind herabsinkt, ist nach dem
gesichtspunct der sage in aller ordnung. es fragt sich nur, ob die

|

verleihung auf zehn jahre, nach deren verlauf der konig dem gotl

gehoren soil, aus christlichen teufelsgeschichten ubernommen oder

schon in heidnischer ansicht zu begrunden ist? dann konnten
umgekehrt dergleichen heidnische uberlieferungen unter Christen

die sage von teufelsbundnissen veranlafst haben. einer blutver-

schreibung gedenken freilich die nord. quellen so wenig als des

abholens nach dem verfall (s. nachtr.).

Wie man dem teufel rufen kann, wenn man mit ihm zu

schaffen haben will, lehrt ein dan. abergl. (no. 148): man gehe
dreimal um die kirche, bleibe das drittemal vor der kirchthur

stehen und rufe 'komm heraus'! oder pfeife ihm durchs schlusselloch.

gerade so werden sonst geister der verstorbnen aufgerufen (abergl.

G v. 206 ff.). Der hus, den man dem teufel zur huldigung leistete,

kommt erst bei ketzern und den spateren hexen vor und scheint

dem weltlichen homagium ahgesehn oder verdrehung des christ-

lichen bruderkusses bei der adoration.

Wenn von dem teufel erzahlt wird, der seinen freunden und
gunstlingen geld oder getraide zuiragt, so nahert er sich gutmutigen

hausgeistern oder elben, und hier ist auch nie von verschreibung

noch von gottesverleugnurig die rede. Meistens sieht man ihn als

feurigen drachen durch die Iuft und in schornsteine fahren (abergl.

no. 6. 253. 520. 522. 523. 858). die Ehsten unterscheiden rothe

und dunkle wolkenstreifen (abergl. 102), ebenso die Litthauer den
rothen und blauen alb (abergl. no. 1). Die Lausitzer er/ahlen von

*) Mones anz. 5, 176. in einem mhd. gedicht (fragm. 20 c
) wird einem

alten greis zugerufen : 'din hundert jar sint nu komen zuo siben jdren uz er-

wegen, daz din der tiufel mueze pflegen*.
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einem Jcorndrachen (sfitny smij), der seinem freunde den boden
fullt, von einem milchdra^chen (mlokowy smij), der fur der wirtin

milchkeller sorgt, und von einem reichthum bringenden gelddrachen

(pene^ny smij). Die art und weise seiner habhaft zu werden ist

folgende: man findet heute irgendwo einen dreier liegen, nimmt
man ihn auf, so liegt morgen ein sechser an derselben stelle, und
so steigt nach der jedesmaligen aufnahme der werth des gefunde-
nen bis zum thaler. Wer nun geldgierig auch den thaler greift,

in dessen haus findet sich der drache ein. er verlangt hofliche

behandlung und gutes futter (wie ein hausgeist); versehen es wirt

oder wirtin, so steckt er ihnen das haus fiber dem kopf an. Ihn

los zu werden ist einziges mittel, jenen thaler zu verkaufen, allein

unter seinem werthe, so dafs es der kaufer merke und still-

schweigends einwillige l
). Nicht anders als beim alraun oder gal-

genmannlein (s. 424). |
Ausgegeben kehren solche heckethaler immer

wieder zuruck (abergl. no. 781).

Nirgends aber stellt sich der teufel heidnischer dar als wo er

an die stelle der alten riesen getreten ist, (s. 835. 839. 855) beide

riesen und teufel verfolgt der donnergott mit seinem hammer, und
wie der schlafende riese von Thors miolnir wird der teufel von
des schmids hammer getroffen (s. 845) 2

) ; der teufel mit den drei

goldnen haaren (KM. no. 29) wurde schon s. 202 dem altn. Ugar-

thilocus gleichgestellt. zumal aber riesisch erscheint er, wo ihm
das volk ungeheure bauten und steimoiirfe beilegt: er behauptet

dann ganz die mSchtige, ziirnende, tuckische und plumpe natur

des iotunn (s. 442. 450—459), der dumme teufel gilt wie der dumme
riese (s. 438). die erbauung der christlichen kirchen ist ihm ver-

hafst, er sucht sie zu zertrummern; sein plan wird aber jedesmal

von einer hoheren gewalt oder durch (iberlegene list der menschen
vereitelt. Gleich dem riesen zeigt er sich oft selbst als erfahrnen

baumeister, welcher eine burg, brucke oder kirche aufzufuhren

unternimmt und sich zum lohn die seeje dessen ausbedingt, der

den neuen bau zuerst betritt.

Was dort von dem riesen wird hier von dem teufel erzahlt:

an die stelle des milderen motivs tritt dann meistens ein herberes,

grausameres. der riese pflegt bei seiner baute noch einen gesell-

schaftlichen, nachbarlichen zweck zu haben (s. 443.451), der teufel

will dadurch blofs schaden stiften und seelen gewinnen. In Nor-

wegen gibt es viele sagen von riesenbriicken. der jutul liebt eine

huldra auf der andern seite des wassers; um sie trocknen fufses

besuchen zu k5nnen, baut er eine brucke, doch die aufgehende

sonne hindert ihre vollendung. Faye 15. 16. ein andermal wollen

*) lausitz. monatssehr. 1797. p. 755. 756. vgl. den flandr. oorem Haupts

zeitschr. 7, 532.
|

*) dem widerstrebt nicht, dafs in andern sagen umgedreht dem teufel des

Bonnets rolle mit hammer und keil ubertragen ist oder auch die des schmie-

des, des hinkenden Hephasts. ein prediger des 14 jh. (Leyser 77, 10) redet

von des ubeln teufels blasbtilgen.
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sich zwei jutule ihren besuch erleichtern und unternehmen den

bruckenbau. auch uber den Main hatten die riesen vor eine

brucke zu bauen (s. 453), die ursache wird nicht mehr erz&hlt.

Wenn der teufel die brucke baut, so ist er entweder von menschen
dazu gezwungen (Thiele 1, 18), oder strebt einer seele nach (deut-

sche sag. no. 185. 336), mufs sieh aber mit dem hahn oder der

gemes begnugen, die man wolbedachtig zuerst uber die neue
\
brucke

laufen liefs
1
). Ein Schweizer hirte konnte mit seiner heerde in

der waldschlucht nicht liber den bach treiben und wunsehte, dafs

ihm der teufel eine brucke daruber baue; sogleich erschien dieser

und erbot sich zurn werk, wenn ihm zufallen solle, was zuerst

uber die brucke gehen werde: eine ziege war es, die voran gieng

(Tobler 214a
). Nach einer franzos. tradition hat er sich jedes drei-

zehnte wesen, das immer liber die brucke geht, ausgehalten, und
schon eine menge menschen und thiere in seine gewalt bekommen,
bis sich ein heiliger mann, als dreizehnter, ihm entgegenstellt und
ihn besiegt (m&n. de l'acad. celt. 5, 384) 2

). Auch der kirchen-

bauende teufel hat sich die seele des ersteintretenden bedungen:
man lafst einen wolf durch die thiir springen (deutsche sag. no. 186),

zornig fahrt er oben durch das gewolbe und eine ofnung bleibt

zuriick, die niemand zumauern kann. dieser zug findet sich deut-

sche sag. no. 181. 182. Auf bergen baut er mulen und zerstort

sie wieder (das. no. 183. 195) s
). Merkwurdig ist seine toette mit

dem kirchenbaumeister zu Coin: er wolle eher einen bach von
Trier nach Coin leiten 4

), als der dom vollendet sein werde (das.

no. 204). ebenso wettet eine riesin mit dem heil. Olaf, bevor er

mit seinem kirchenbau zu stand komme, eine steinbrucke uber eine

meerenge zu legen; aber noch war die brucke nicht halb fertig,

als schon der glockenklang aus der heiligen kirche erscholl. er-

bittert schleuderte die riesin ihre bausteine nach dem kirchthurm,

konnte ihn aber nimmer treffen; da rifs sie sich eins ihrer beine

aus und warf es gegen den thurm. nach einigen soil sie ihn da-

mit gestiirzt, nach andern aber verfehlt haben; das bein fiel in

einen sumpf nieder, der noch heute giograputten heifst (Faye

p. 119). glockenklang hassen zwerge (s. 380), | riesen (Faye p. 7.

') es ist rathsam in ein neues haus, eh man es betritt, eine katze oder
einen hund laufen zu lassen (abergl. no. 499).

*) der teufel wird hier in einen thurm geschlossen, aus dem er zwar oben
ausfahren, taglich aber nur eine stufe auf der thurmtreppe steigen soil, die

ihrer 365 zahlt, so dafs er den weg erst binnen jahresfrist zurticklegeii kann.

*) eines berges teufelsmulin beim ursprung des flQfschens Alp gedenkt
Dumbeks geogr. pagor. p. 79, einer mule genannt duvelmolen bei Soest Seibeiiz

t, 622. Bechsteins Franken s. 107. Baader bad. sagen no. 487.
4
) damit ist die altrdmische wasserleitung angedeutet (Gelenius de adtriir.

Col. p. 254), von der es gleich sagenhafl im Annoliede 510 heifst: Trierewas
ein burg alt, si zierte R6maie gewalt, dannin man undir der erdin den win
santi verre mit steinin rinnin den herrin al ci minnin, di ci Golne warin
sedilhaft.
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17. Thiele 1, 42) und teufel 1
), und vor ihm weichen sie aus dem

land:/alle diese sagen drucken den sieg des christenthums aus.

der teufel schleppt die glocke aus den kirchen weg (deutsche sag.

202); anfangs weifs er nicht, was das neue gebaude werden soil,

und l&fst sich durch ausweichende antwort beschwichtigen (das.

no. 181), steht aber die kirche fertig, so sucht er sie mit stein-

wurfen zu zerschmeitern. teufelssteine heifsen entw. die er zum
bau tragend aus der luft fallen liefs, oder die er sein begonnenes
werk zerstSrend auf berge tragt, oder die er nach der kirche ge-

worfen hat (das. no. 196. 198. 199. 200. 477). nordische sagen
von steinen, die das riesengeschlecht gegen die erste Ghristenkirche

schleudert, hat Thiele 2, 20. 126. 127. Faye p. 16. 18; eine shet-

l&ndische Hilbert p. 433. haufig stehen solchen felssteinen die

finger der h&nde des teufels eingedruckt; ein stein, auf dem er

geschlafen, zeigt die spur seines ohrs (deutsche sag. no. 191). bei

Limburg unweit Turkheim in der Pfalz liegt ein solcher stein, der

b6se trug ihn heran, um ihn nach der kirche zu schleudern, es

war aber noch ein junger teufel, der unter der schweren burde
ermudete und sich darauf zu schlafen legte; seine gestalt druckte

sich dem felsen ein, dariiber verschlief er die rechte zeit, binnen
welcher der wurf hatte geschehn mussen. Im Durbacher thai

liegen auf einem hugel des Stollenwaldes eilf grofse steine, den
zwolften grofsten trug der teufel fort, um damit die Wendelskirche
zu zerschmettern ; er war damit schon durch das Rappenloch bis auf

die mitte des Schiehald gefahren, wo er die last ablegte und aus-

ruhen wollte. nachher aber konnte er den schweren stein nicht

mehr aufheben, so dafs sein spitziges ende im berg haften blieb;

man sieht noch daran das mnde loch, welches der schulterknochen

des teufels hineingedruckt hatte. so blieb die kirche verschont,

der teufel fahrt aber noch manchmal auf dem platze mit sechs

geifsbocken und man hort ihn mitternachts mit der peitsche knallen

(Mones anz. 3, 91). Teufelsmauern erklart das volk so, der teufel

habe damit die grenze seines reichs abschliefsen wollen (deutsche

sag. 188), er wird hier als der beherscher eines benachbarten,

feindlichen reichs (eines iotunheimr) gedacht, ja als im streit mit

gott um die erde begriffen: beide theilen sich zuletzt hinein und
der teufel baut die abgrenzende mauer (das. no. 189). |

Diese

teufelswalle und teufelsgraben gewinnen aber fur uns gleich er-

hohte bedeutsamkeit. das volk nennt die rSmischen festungswerke

in Baiern, Schwaben, Franken und der Wetterau nicht nur teufels-

mauern, sondern auch pfalgraben, pohlgrabm, pfahltobcl, ja ganz

einfach den pfal, pi. die pfale, was man aus pfahl, palus, einem
schon fruh in unsre sprache aufgenommnen lat. wort (Graff 3,

331) deutet. doch in diesen mauern sind nur steine und ziegeln,

keine pf&le verwandt ; richtiger scheint es die benennung wiederum

l
) man lautete im MA. die glocken gegen das gewitter (den heidn. Donar)

und gegen den teufel.
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auf Phol zu Ziehen, wofur deutlich spricht, dafs in der Wetterau
die form Wulsgrdben vorkommt l

), eine blofs erweichte aussprache
statt Phulsgraben, wir haben schon verschiedentlich erkannt, wie
Phol, Pfcti, Pful weehseln. Noch mehr, die teufelsmauer heifst

auch hin und wieder der schweingraben, und eine merkwiirdige
schwabische volkssage meldet, er sei nachts von einem gockelhahn

und einem schwein in dem erdboden aufgehackt und aufgewiihlt

worden 2
). weist das nicht unverkennbar auf pfol den eber (s. 832)?

ich zweifle kaum es werden sich aus volksuberlieferungen und 8rt-

lichen namen weitere bestatigungen ergeben. Christnachts soil der
teufel auf der teufelsmauer einher fahren (abh. der Munchn. acad.

1, 23 vgl. 38), wie in den zwolften fast alle heidnischen g5tter

sich ruhren. Nicht zu ubersehen ist, dafs auch in solchen gegen-
den teufelsgrdben, dilkersgraben vorkommen, z. b. in Niederhessen,

wo gar keine romisehe mauern gezogen waren; alle auffallenden

steinfelsen und mauern werden von der phantasie des volks ent-

weder auf riesen und teufel, oder auf Rdmer (s. 69) und Hellenen

(s. 442) zuruckgeschoben. Ein felsstiick, urn seme gewaltige starke

zu zeigen, setzt der teufel sich auf als hut, da naht der heiland
und steckt denseiben stein an seinen kleinen finger (deutsche sag.

no. 205), gerade wie Th6rr den riesen uberbietet (s. 462); sicher

eine uralte erfindung. Nach der bibel ersonnen scheint mir aber,

wenn des heilandes und teufels fufsspuren in hohen felsw&nden
gezeigt werden, von wo der versucher seinem herrn die unten
reizend ausgebreitete gegend gewiesen und angeboten habe (deut-

sche sag. 184. 192) 3
). hervorragende fels-

|
klippen heifeen teufels*

hanseln (Staid. 2, 85. kanzeli, fluhkanzel), da soil der b8se feind

dem versammelten volk gepredigt haben (deutsche sag. no. 190.

Bechstein 3, 222); vielleicht stand da vor zeiten ein heidnischer

priester oder ein gotterbild? oder waren es nichts als alte Wuotam-
berge? teufelsbette lassen sich den Brunhildebetten und ahnlichen

zur seite stellen (s. nachtr.).

Hier mag noch einigen ausfuhrlichen mittheilungen raum ge-

lassen werden. Der teufel wird als ein gewaltthatiger riese vor-

gestellt, der seinen zoll und zehnten nehme: bald eignet er sich

den ersten zu, der uber die brucke geht, anderemal den leteten.

so liefe er von der glucksscheibe (s. 724) alle jahr den letzten

schuler herabfallen *) und nahm ihn fur sich. Nach einer spani-
schen sage war zu Salamanca eine gruft, in welcher er allezeit

sieben schuler unterhielt mit dem beding, wenn sie vflllig aus-

l
) Dieffenbachs Wetterau s. 142.

*) Preschers hist. bl. Stutt^. 1818 s. 67. da wo der wall sich fiber den
Kochersberg an den Murrflufe zieht nennen ihn die landleute allgemein den
schweingraben.

*) Ulrichs in seiner reise durch Griechenland 1, 44 theilt die sage mit
von einem teufelsstein (logdri), wo der teufel predigte (idyoc sprach).

|

4
) 'da nu einer ins teufels reder sefse oder gar in sumpf gefallen were,

oder des tods schwaden hette ihn ergriffen*. Mathesius 140 11
.



856 XXXIII. TEUFEL [977]

gelernt hatten, musse der siebente das gelag zahlen. Als er nun
einmal 'seine schule entliefs und dem leizten lehrling zu bleiben

gebot, zeigte dieser auf seinen schatten mit den worten 'der ist

der letzte!' da muste der teufel den schatten nehmen, und der

entschlupfende lehrling blieb sein lebenlang ohne schatten. Jamieson
meldet genaueres als schottischen aberglauben : losing ones shadow
arrives to such as are studying the art of necromancy, when a
class of students have made a certain progress in their mystic

studies, they are obliged to run through a subterraneous hall,

where the devil literally catches the hindmost in the race, unless

he crosses the hall so speedily, that the archenemy can only

apprehend his shadow. In the latter case the person of the sage

never after throws any shade, and those who have thus lost their

shadow always prove the best magicians. Der teufel wird um die

beute betrogen und mufs mit dem blofsen schatten vorlieb nehmen,
wie der unehrliche bei der scheinbufse (RA. 678) *) (s. nachtr.).

Jene bedeutsame norrlandische sage von dem riesen Wind
und Wetter (s. 454), dessen beruhrung mit dem teufel durch die

bemerkungen s. 835. 847 aufser alien zweifel gesetzt wird, erzahlt

Thiele 1, 45 folgendefgestalt. Esbern | Snare wollte Kallundborg-

kirche bauen, seine mittel reichten nicht aus, da versprach ihm
ein trold beistand unter der bedingung, dafs, wenn die kirche fertig

sei, Esbern des trolds namen nennen konne, sonst aber ihm mit

seinem herzen und seinen augen verfalle. die arbeit wurde rasch

gefordert; als nur eine halbe seule fehlte, fing es Esbern an zu

bangen, dafs er noch nicht des trolds namen wuste. sorgvoll und
betrubt gieng er auf dem feld umher, da hort er in der hoho
eines felsens einer troldfrau stimme, 'still, still, meinkind, morgen
kommt dein vater Fin und bringt dir Esbern Snares augen und
herz zum spielzeug!' getrostet kehrte Esbern heim; als er in die

kirche trat, trug der trold gerade die noch mangelnde steinseule

herbei, da rief ihm Esbern griifsend den namen Fin! zu. erbittert

fuhr der trold mit dem halben pfeiler in die luft: deshalb steht

die kirche nur auf viertehalb seulen. Finnr ist eddischer name
eines zwergs. Die deutsche sage (s. 454) hort man in Nieder-

hessen so: ein bauer auf der Ellenbach (am Sandershauser berg

unweit Gassel) hatte so viel getraide einzuernten, dafs ers nicht

wuste unterzubringen: seine scheuer war zu klein, eine grofsere

zu erbauen fehlte ihm das geld, nachdenklich und sorgsam schritt

er durch seine felder, da trat ein altes graues mdnnchen auf ihn

zu und fragte nach der ursache seiner traurigkeit der bauer ge-

stand ihm seine bekummernis, das graumannchen lachelte und
sprach: 'eine scheuer wollte ich dir wol schaffen, so geraumig,

dafs du alle deine frucht in sie ernten kannst, und eh morgen der

l
) Chamissos erz&hlung wird sich, ihrem wesen nach, auf eine ahnliche

sage stfitzen. Von dem hausgeist Vollmar sah man umgekehrt nichts als den
schatten (s. 421).
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tag grant soil sie fertig auf deinem hof stehen, wenn du mir ver-

schreiben willst, was du noch von verborgnem gut besitzesV 1
). der

bauer dachte an schatze unter der erde, die ihm nichts helfen

konnten, solange sie nicht gehoben waren, und gieng den an-
gebotnen vertrag ein; erst beim abschied nehmen sah er einen

Icuhfufs und pferdefufs unter dem grauen rock vorragen. Nun
kam der bauer heim und erzahlte seiner frau, was ihm auf dem
felde begegnet war; 'ach gott, was hast du gethan? ich trage

ein kind unterm herzen, das hast du dem
|
bosen verschrieben.'

Als es dunkelte, erhob sich auf dem bauerhof ungeheurer liirm,

fuhrleute, zimmermanner, maurer arbeiteten untereinander, der
teufel als baumeister leitete das ganze werk, das sich mit uner-
horter schnelligkeit forderte; wenige stunden, und die scheune
stand schon aufgezimmert, das dach wurde gedeckt, die wandc
ausgefullt, nur einige gefache lagen offen. Da schlich sich die

listige frau, in ihres mannes kleidern, iiber den hof ins hiihner-

haus, schlug in die hande*) und ahmte den hahnkrat nach, also-

bald erkrahten alle h&hne in der reihe. alle bosen geister eiltcn

brausend davon, nur ein giebelfach der neuen scheune stand leer:

einen fuhrmann, der eben noch mit vier fuchsen einen grofsen

stein herangefahren hatte, grif der teufel und zerschmettcrte ihn

mit rossen und wagen an der scheuer, seine gestalt wurde zum
andenken auf dem selben stein abgebildet und ist heute da zu

sehen. den scheunengiebel hat keine menschenhand schliefsen

konnen, was man bei tag zubaute fiel iiber nacht wieder ein 3
).

Der berg auf welchem der graumann dem bauer zuerst erschien,

heist teufelsberg. Unweit Romhild liegen die Gleichberge, hohc
basalthugel, der eine auf seinem gipfel von doppeltem kranz un-
ordentlich gehaufter steine umgeben. hier fuhrte einst der teufel

eine mauer um die burg eines ritters und hatte sich dafur des

burgherrn tochter bedungen. aber fruhe vor tagesanbruch patschte

des frauleins amine ihre hdnde laut auf dem knie zusammen, da
erkrahten die hahne und der teufel verlor die wette. erbost zcr-

storte er sein eigen werk, darum sieht man nur trummer der

mauer. Nach andrer erzahlung (Bechsteins Franken s. 261) war
die amine, welche den bund belauscht hatte, fruhmorgens mit ver-

deckter lampe zum huhnerstall geschlichen; als der hahn pldtzlich

l
) Hottr (der hut, der grauhut) d. i. Odinn (s. 121) begehrt von der bier-

brauenden Geirhildr, der er seinen speichel (vgJ. s. 752) zur hefe gegeben hat,

was zwischen dem fafs und ihr war, d. h. das kind, womit sie schwanger
geht. fornald. s6g. % 26. Der wilde walrabe (s. 833) verlangt von der kOni-

gin: *det du haver under belte dit\ was du unterm gurtel trftgst. D. V. 1,

187. Schon dieses einen zugs halber halte ich die hessische sage fdr heid-

nisches ursprungs.
|

*) der handschlag dient bei verzauberungen. Wolfdietr. 1372 heifst es

von der heidin Marpalie: *sie duog ir hend ze sameW und verwandelte sich

plOtzlich in eine krahe.

•) wie in alien kirchen das loch, wodiirch der teufel ansgefahren, offen

bleiben mufs.
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das licht sah, meinte er es werde tag und Jcrdhte ilberlaut 1
). Ein

muller zu Coslitz litt an wasser mangel und der teufel versprach,

die mule vor tagesanbruch, ehe der hahn krdhen werde, mii aus-

reichendem wasser zu versehn, wogegen ihm der muller seine

schone tochter zusicherte. in einer nacht nun brachte der teufel

den graben von der Elbe bis Coslitz fast zu stande, da gereute

es den muller und er soil durch nachahmung des hahnschreis,

nach andern durch klopfen auf sein schurjs-\fell
1
den hahn zu vor-

friihem kr&hen veranlafst haben, worauf der teufel zornig davon
fuhr und der graben unvollendet blieb (mitth. des sachs. vereins.

Dresd. 1835. 1, 11). Zu Geertsbergen in Westflandern geht ahn-
liche sage von einer teufelscheune (duivelschuer), auch hier rettet

den bauer seiner frau list: lang voor dat de haen gewoon is te

kraeyen sprong zy het bed uit en Hep naer buiten, waer zy een

onnoemlyk getal werklieden bezig zag met de schuer op te maken,
aen dewelke nog slechts een gedeelte van den zymuer ontbrak.

zy plaetste haren mond tusschen hare handen en schreeuwde zoo

schel a Is zy maer kon: koekeloren haen! en alle de hanen in de

rondte lieten hun eerste morgengeschrei hooren. het werkvolk
was verdwenen, en de schuer stond er, doch met dien onvoltrokken

gevel ; men heft herhaelde malen beproefd het gat te stoppen

:

telkens komt satan het's nachts openbreken, uit weerwraek dat

de ziel van den boer hem zoo loos ontsnapt is
2
).

Die Ehsten nennen den knecht, welcher uber scheune und
getraide die aufsicht hat, riegenkerl. ein solcher riegenkerl safs

einmal und gofs kn6pfe, da kam der teufel gegangen, gnifste und
fragte, 'was machst du da? *ich giefse augen.' 'augen?, kannst

du mir auchneuegiefsen?
,

'o ja, doch jetzt sind mir weiter keine zu

hand.' 'aber auf ein andermal willst du es wol thun?' 'das

kann ich,' sprach der riegenkerl. 'wann soil ich wieder kommen?'
'wann du willst.' Den andern tag kam der teufel, um sich die

augen giefsen zu lassen. der riegenkerl sagte: 'willst du grofse

oder kleine?' 'recht grofse'. Der mann setzte nun eine menge blei

zum schmelzen auf und sagte: 'so kann ich dir nicht giefsen, du
must dich erst festbinden lassen.' darauf hiefs er ihn rucklings

sich auf eine bank legen, nahm dicke, starke stricke und band
ihn ganz fest. Als der teufel festgebunden war, fragte er, 'welchen

namen fuhrst du?' L
I$si (selbst) ist mein name.' 'das ist ein

guter name, keinen besseren kenne ich.' Das blei war nun ge-

schmolzen, der teufel sperrte weit seine augen auf und gedachte

neue zu bekommen, des gusses wartend. 'jetzt giefee ich,' sprach

der riegenkerl und gofe dem teufel das heifse blei in die augen;

auf sprang der teufel mit der bank am rucken und lief davon.

Im feld pflugten leute, bei denen er voruberlief. sie fragten 'wer

i
derselbe zug in einer thftring. sage bei Bechstein 3, 224.

|

kunst en letterblad, Gent. 1840 p. 7 und danach Wolf no. 187, welcher
no. l'8fi und anm. s. 686 fthnliche Ragen mittheilt.
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that dir das?'
|
der teufel antwortete 4

issi teggi' (selbst thats). da
lachten die leute und sprachen: 'selbst gethan, selbst habe.' Der
teufel starb an seinen neuen augen und seitdem sah man keinen
teufel mehr 1

). In dieser sage ist der teufel mehr ein tolpischer

riese, als der bose feind des menschengeschlechts; seine blendung
und der name Issi gemahnt an den homerischen Polyphem und
Otmg, wie an den Dep£ghoz des Orients (s. 459). auch im kinder-
marchen (2, 481 vgl. altd. bl. 1, 122) werden dem riesen die

augen mit 61 ausgegossen, und litth. heifst der teufel aklatis, der
blinde, geblendete. Wenn andere ehstnische uberlieferungen den
donmr daher erklaren, dafs der teufel von gott verfolgt und in

felsen fluchtend niedergeschmettert werde (abergl. 61.64); so gleicht

auch hier gott dem nord. Th6rr, der teufel einem von Thdrr erlegten

iotunn (s. nachtr.).

Es greift in das getriebe der ganzen poesie des MA. ein, dafs helden
aus ferner gegend von dem teufel plStzlich durch die liifte zur heimat ge-

tragen werden, wo ihre anwesenheit dringend erfordert war: eine hoch-
zeit steht bevor, die ihnen braut oder gemahlin zu entziehen droht. so

f&hrt konig Carl in der Spagna (canto XXI) auf einem teufel, der
sich in ein ros wandelt, in einer nacht aus dem morgenland nach
Frankreich; sp&tere sagen lassen ihm dafflr einen engel erscheinen,

der ein starkes pferd anzeigt (DS. no. 439). auch dem edlen

Moringer erscheint in gleicher noth der engel (DS. no. 523). Hein-
rich der L6we aber und Gerhart (b. Caesar, heisterb. 8, 59) fahren

mit des teufels hilfe. Schon dafs hier engel und teufel einander
vertreten konnen zeigt, dafs urspriinglich kein b6ser damon ge-

meint ist, es ist kein andrer als Wuotan, der seinen schutzling

durch die wolken bringt (s. 121); so fassen wir den echten sinn

der frage: welcher teufel hat dich daher gebracht? ein teufel tr&gt

einen canonicus, der sich versaumt hatte, von Bayeux nach Rom
zu den metten, und Klinsor und Ofterdingen gelangen durch den-
selben zauber aus Ungerland nach der Wartburg.

Nichts kundet tieferen grund des mythischen elements an, als

wenn es in die thierfabel ubertragen wird. das ehstnische m&r-
chen von dem mann und dem bar, wie sie sich in die ausstellung

und ernte eines ackers theilen (Reinh. CCLXXXVTH), nach dem
auch s. 597 waltenden unterschied des oben oder unten wachsens,
wird Km. | no. 189 von bauer und teufel und so schon bei Rabelais
buch 4 cap. 45—47 erzahlt. Ruckerts gedichte s. 75 (Gddeke
2, 416) geben es aus arabischer uberlieferung, deren quelle ich

erfahren mochte, die dan. sage bei Thiele 4, 122 erzahlt vom
bauer und trold. In der Normandie weifs das volk noch heutiges

tags vom mont saint Michel, wie sich der teufel und Michael

stritten, wer die schonste kirche erbauen kdnne. der teufel baut
eine steinerne, Michael fugt die sch6nere aus eiszusammen; als sie

*) Rosenplfiuters beitrftge, heft 6. p. 61. wie der teufel von thieren be-
graben wird, bleibt hier weg.

Grimmi mythol. 4. autgAbe. 55
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schmilzt, wollen beide den boden bebauen, der teufel w&hlt das
obere "kraut, Michael beh&lt das in der erde steckende. In alien

diesen sagen sind bar, riese, troll, teufel die betrognen, wie der

iStunn bei erbauung der gdtterburg (s. nachtr.).

Endlich bewahrt die altheidnische natur des teufels sich auch
darin, dafs nach ihm, wie nach gSttern und riesen (s. 441), thiere

und pflanzen heifsen. die libellula grandis, wassernymphe, ein

zart und schlank gegliedertes insect, sonst auch verwiinschte jungfer

genannt, teufelspferd, teufelsbraut, teufels reitpferd, dan. fandens
ridehest, auf der insel Mors ein kafer, meloe proscarabaeus, fan-
nens riihejst (Schade p. 215); in der Schweiz die libellula:

teufelsnadel, teufelshaarnadel; die raupe tmfelskatze 1
). im thai

von Rimella die schware schnecke tiufulsnakke, ein kleines

schwarzes kaferchen s'bo&ios ajo (des bosen mutter) Albr. Schott

s. 275. 334; gegensatz zu dem Marienkafer (s. 578), aber auch an
teufelsnadel und Ndl, Lokis mutter (s. 204) bedeutsam mahnend,
weshalb Don&nadel (s. 405) richtig sein und einen bSsen flufsgeist

bezeichnen kann. in Holland heifst ein kraut, ich weifs nicht

welches, duivels naaigarm, teufels nahegarn. alcyonium digitatum

oder palmatum: teufelshand, manus diaboli, diebshand, engl. devils

handy deadmans hand, nnl. doode mans hand, oude mans hand,
franz. main de diable, main de ladre, de larron, vgl. Forneotes

folme (s. 199). lycopodium clavatum: teufelsklaue. euphorbia:

ieufelsmilch. clematis vitalba: teufelszwirn. scabiosa succisa: teu-

felsbifs, bohm. Sertlius. adonis: teufelsauge. convolvulus arvensis:

teufelsdarm u. a. m. 2
). wahrscheinlich wuste die altere volks-

|

sage noch den naheren grund solcher benennungen, vgl. abergl.

no. 189. 190. 476. Auch der donnerkeil, das alpschofs, hiefs

teufelsfinger (s. 149. 156) (s. nachtr.).

Auf solche vielfache weise hat sich ein, in seiner allgemein-

heit, den Heiden unbekanntes wesen an die stelle ihrer gottheiten

geister und riesen eingedrungen und eine menge ahnlicher oder

widerstrebender eigenschaften in sich vereinigt. Dem Wuotan
gleicht er als graumann und gemantelter wilder jager, der durch
die liifte fShrt und tragt, als zwietracht aussaend, wurfelspielend

und in seinen dienst menschen, die sich ihm geloben, empfangend.

an Donar gemahnt der rothe bart, hammer und keil des teufels.

Phol und Zio hangt mit dem sturmwind, jener mit den teufels-

bauten zusammen. die ganze riesische natur und die teuflische

haben das meiste untereinander gemein.

*) raupen wegen ihrer hautuny, verpuppui^ und stufenweisen verwand-
lung aus kriechenden und todt&hnhchen wesen in fliegende haben etwas un-

heimliches, ^eisterhaftes.

*) hypericum perforatum teufeteflucht, fuga daemonum, weil es den teufel

vertreibt.
4dosten, harthun, weifee neid thun dem teufel vieles leid\
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CAP. XXXIV. ZAUBER.

rVundern 1
) heifst ubernaturliche krafte heilsam, zaubern sie

schadlich oder unbcfugt wirken lassen, das wunder ist gSttlich,

der zauber teuflisch; erst den gesunkenen, verachteten gottern hat
man zauberei zugeschrieben 2

). Mittelwesen zwischen ihnen und
menschen, vielkundige riesen, listige elbe und zwerge zaubern; nur
scheint ihre fertigkeit mehr angeboren, stillstehend, keine errungne
kunst. Der mensch kann heilen oder vergiften, indem er natur-
liehe krafte zum guten oder bosen anwendet; er wird zuweilen der
wundergabe theilhaftig, wenn er aber den heilbringenden gebrauch
seiner krafte zum natiirlichen steigert, lernt er zaubern. Wunder
geht mit rechten dingen, zauber mit unrechten zu, jenes ist ge-
heuer, dieser ungeheuer (s. 762). unmittelbar aus den heiligsten,

das gesamte wissen des heidenthums in sich begreifenden gesch&f-
ten, gottesdienst and dichtkunst, mufs zugleich aller zauberei ur-
sprung geleitet werden. opfern und singen tritt iiber in die vor-
stellung von zaubern; priester und dichter, vertraute der g6tter

und gottlicher eingebung theilhaft, grenzen an weissager und
zauberer (s. nachtr.).

So bei alien v51kern, auch bei unsern vorfahren: neben dem
gottercultus (ibungen finsterer zauberei, als ausnahme, nicht als

gegensatz. die alten Deutschen kannten zauber und zauberer, und
auf dieser grundlage ruhen zuerst alle nachher entsprungnen vor-

2ich verwende dies wort hier activ = wunder thun, in welchem sinn
erer

y
der wunderthuende, aus ihm geleitet wird. Reinraar sagt Ms. 2.

154 b
: 'wol dem wunder, daz der wundereere gettmndert hat an der vil sflezen*.

got ist der wahre wundereere Ms. % 171 b Trist. 10013, der aller wunder hat
gewalt (oben s. 20) mirabilis deus (Helbl. 7, 12). Doch darf auch ein gott-

ahnliche thaten verrichtender held, z. b. Erek den namen wunderare verdie-
nen, ungefuger wird er auf einen wilden, teuflischen mann (in Etzels hof-

haltung) angewandt (s. 787).

*) aus demselben grund, weshalb ihnen menschlicher ursprung beigelegt

wurde (s. 319). Snorri bezeichnet Odinn forspar und fifllkunnigr, er lafst ihn
'galdr qveda\ Yngl. saga cap. 4. 5. 7. Saxo gramm. (p. 13) schreibt ihm
praestigia zu; merkwtirdig ist seine eintheilung aller zauberer, die er mathe-
matici nennt (Forcellini s. v. mathematicus), in drei arten: riesen, magier und
aus beiden hervorgefangne menschliche; in den magiern sucht er die alten

gottheiten (p. 9), vgl. seine aufserungen p. 103 Clber Thor u. Othin 'magicae
artis imbuti

1

. Auch das chronicon Erici (um 1288) stellt den Odin als Incan-
tator et magus' dar.

55*
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stellungen. Scharfen | und verwickeln muste sichjaber die ansicht

seit nach einfuhrung des christenthums alle begriffe und brauche
der Heiden fur trug und sundhaftes blendwerk erkl&rt wurden.
die alten g6tter traten zuruck und wandelten sich in teufel, was
zu ihrer verehrung gehort hatte in teuflische gaukelei. Bald er-

zeugten sich uberlieferungen von unmittelbarem zusammenhang des

b6sen feindes mit dem wesen der zauberei, die unerhSrteste grau-
samste verwirrung zwischen phantasie und wirklichkeit ist daraus
hervorgegangen. dergestalt flossen verubte und eingebildete zau-

berkunste in einander, dafs sie weder in der bestrafung noch
selbst in der begehung geschieden werden konnten.

Bevor ieh weiter untersuche, sind die verschiednen ausdriicke

zu prufen, mit welchen von altersher die zauberei benannt wurde.
Beachtenswerth scheint, dafs einige allgemeinere geradezu den be-

grif von thun odev bereiten enthalten, also auf unmerklichem uber-

gang des rechten in ein verkehrtes thun beruhen. das ahd. kara-

wan, ags. gearvjan haben nur die bedeutung facere, parare, prae-

parare, ornare, das altn. identische gora nahert sich der von zau-

bern, d&n. forgiore; gorning ist maleflcium, gorningar sind artes

magicae, ungefahr wie das lat. facinus zugleich that und unthat

bezeichnet, unser thun ubertritt in anthun, einem etwas anmachen,
anhexen; das altn. fordceda (malefica) Ssem. 64*. 197 b stammtvon
dM (facinus) l

). nun aber drucken die gr. und lat. worter fy(W,
Qitew, facere fs. 33) nicht blofs aus wirken, thun, sondern auch,

ohne dafs hqa oder sacra hinzugefugt zu werden brauchte, opfern,

fydsiv %wi %b ist einen bezaubern; das altn. bldta hat aufeer dem
gewShnlichen sinn von sacrificare, consecrare den von maledicere.

ob sich fornaskja (zauberei) mit forn (opfer) verbinden lasse? ist

schon s. 33 gefragt worden. Schwer zu erkl&ren fallt das ahd.

zoupar divinatio, maleflcium, zouparari hariolus, zouparon hario-

lari; N. schreibt zoufer ps. 57, 6. zouver Bth. 29. zouferlih, zour

verlih Cap. 45. 99; das mhd. zouber, zoubem entsprichtjener streng

ahd. form, nd. tover und toveren, auch nnl. und mnl. (vgl. toverie

Maerl. 1, 260. 263. toverare 1, 266. % 176. 177, fehlerhafte schrei-

bung ist toeverie); altfries. tawerie Richth. 401. 21. Die island.
|

sprache hat tofwr instrumenta magica, tofrar incantamenta, tofra

fascinare, tofrari magus, tofranorn saga (fornald. s5g. 3, 205),

wozu das norweg. tougre fascinare (Hallager 131
b
), das schwed.

tofver incantatio, tofverMxa saga stimmt; man kdnnte sp&tere ein-

ftihrung dieser w5rter aus Deutschland annehmen, da sie in altn.

denkm&lern nicht vorkommen 2
). ich weifs nicht, ob ein ags.

x
) miitellat. factura (sortilegium) facturare (fascinare) affacturatrix rtn-

cantatrix); ital. fattura (incantatio) fattucchiero (zauberer) fattucehiera (zaune-

rin); prov. facnurar faiturar (zaubern) fachilieira, faitileira (zauberin); alt-

franz. faiture, faieturerie (zauberei); span, hecho (facinus) hechxzo (incantatio)

hechizar (zaubern) hechiccro (zauberer) hechicera (zauberm).
1

*) auch das lflneb. wendische Ublatsch, zauberer (bei Eccard p. 291) to-

polar, zauberer, towlatea, toblarska zauberin (nach Juglers wb.) scheint deut-
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tedfor zu zoupar genommen werden darf ; es bedeutet minium, co-

lor coccineus, und Lye gewahrt ein unbelegtes tifran depingere,

das vielleicht tyfrian zu schreiben ware? die beifugung des adj.

redd tedfor (rubrica) liefse vermuten, dafs tedfor allgemein zeichen-

farbe war, deren man sich beim einriizen der buchstaben be-
diente, und so kdnnte es rune, geheime zauberschrift, folglich

zauber aussagen 1)? zoupar und zepar (s. 33), ags. tedfor und
tifer zu vergleichen verbietet die abweichung der vocale, so nahe
sich wieder die begriffe zauber und opfer l&gen. viel lieber mdchte
man zoupar aus zouwan, goth. t&ujan, ags. tavian (facere, parare)

ableiten und irgend einen unregelm&fsigen ubertritt des V, W in

V, B, P statthaft finden 2
). selbst das litth. daryti, lett darriht

(facere) und slav. tvoriti (facere, creare, fingere) sind zu erw&gen.
Nicht geringeres bedenken verursacht ein anderer, dem s&chs.

volksstamm eigenthiimlicher ausdruck. noch heute sagt man in

Niedersachsen fur zaubern, weissagen, tvikhen, toicken (Ssp. 2, 13

Homeyer s. 117 var. x) und tvigelen (wichelen), fur wahrsager
wikker

%
wichler, fiir hexe, wahrsagerin wikkerske, fur zauberei

wichelie. ebenso nnl. wikken und wichelen, wikkerij und unchelarij;

mnl. mkelare (ariolus) Maerl. 2, 323. 348 urigelare K&stners bruchst.

42b
, wigelinge (vaticinium) Kastn. bruchst. 12b

; auch ags. diedop-
pelten formen: viccian (fascinare) vicce (saga) viccungddm (Csedm.

223, 17) oder viccancrtift (ars magica); viglian (ariolari) vigelere

(augur) vigelung (augurium, incantatio). umgestellt ist das fries.

toiliga (incantatio) Richth. 401, 21. das engl. witch entspricht dem
ags. vicce, vom verbum

|
hat sich das part, wicked (perversus,

maledictus) erhalten, die altengl. sprache hatte ein gleichbedeuten-

des adj. wikke ; ein zauberer heifst wizard, alle L formen mangeln.
kein alterer oder neuerer hochd. dialect kennt etwas dergleichen;

dennoch scheint mir der ausdruck aus einer alien zweigen unserer

sprache gemeinen wurzel, aus veihan (no. 201) abzustammen, das
ursprunglich wieder facere, conficere, sacrare bedeutete, von dem
veihs (sacer) ahd. wfh herruhrt. und das subst. vaihts (res) vgl.

slav. tvar, tvor (creatura xritfig). vaihts, wicht nahm die bedeu-

tung daemon an (s. 363. 364), das altn. veettr, 5rm vcettr (arme
wicht) bezeichnet Seem. 214b eine hexe 8

). KK in wikken nehme
ich wie in Ecke (s. 196) aus der wurzel agan, und G in wigelen,

CH in wichelen (offenbar ein CH = H) dient zur best&tigung.

Buchstablich unverwandt, in der bedeutung nahstehend scheint

sches ursprungs, da andere slav. dialecte nichts ahnliches kennen. denn das

sloven, z&per (zauber) zdprati (zaubern) zopernik (zauberer) zoperniza (zaube-

rin) ist sicber nach dem deutschen.
*) ist die herleitung unseres eiffer, engl cipher, franz. chiffre, ital. cifra,

cifera (geheimschrift) aus einem arab. wort sicher? Ducange s. v. cifrae hat
beispiele aus dem 12 jh. jenes ags. wort stimmt auffallend.

*) nhd. gelb, farbe, gerben, mClrbe, wo mhd. W.
|

•) man hat vegius in der lex Burgund. 16, 3 und ahd. 1, 8 ffir einen

zauberer genommen, es bedeutet aber, wie die rubrik viator in der letzten

stelle zeigt, wegflhrer, index, delator.
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ahd. wlzago, ags. vitega, vttga (Ceedm. 218, 18. 224, 13), nhd.

weissage, d. i. prophet und wahrsager, aber in gutem, nicht in

bflsem sinn; das entsprechende altn. vitki (Ssem. 63*. 118*) steht

fur vitugi (vgl. vitug Ssem. 94*) wie ecki, eitki ftfr eitgi (gramm.
3, 738), vsetki f. vsetgi. mit diesem altn. vitki (vielleicht vitki?)

hat man f&lschlich jenes ags. vicce verglichen, nie geht ags. CG
aus TG hervor, wenn auch ags. CG zu engl. TGH wird 1

). das

entsprechende verbum ist ahd. wizagdn, ags. vUegian, mnl. witegen

Diut. 2, 202b
. Ganz gleich dem vitega und vitki standen die altn.

namen spdmadr und spdkona, spddis (s. 77. 332), ursprunglich die

gabe der weisheit und voraussagung, wie sie dichtern oder prie-

stern beiwohnt, ausdruekend 2
), giengen sie nach und nach uber

in den begrif teuflischer zauberer und zauberinnen. schon jenes

forspdr und fiolkunnigr bei Snorri (s. 861) hat den ubeln neben-
sinn. fiolkunnigr (multiscius) bezeichnet allmalich einen zauberer,

fiolkunndtta fioUvj)ngi, ja das einfache ktfngi (= kunnugi) zauberei.

diese kyngi wurde ordentlich erlernt: Rognvaldr nam fiolktfngi,

Harald h&rf. saga cap. 36. Walth. 116, 29 sagt von einer wun-
derschSnen frau 4daz si | iht anders kiinne (sich auf andre kunste

verstehe, zaubere) daz sol man ubergeben J

(daran soil man den
gedanken fahren lassen). Hans Sachs nennt ein altes zauberweib
abwechselnd *die alt unhuld' und *die weise frau\ IV, 3, 32. 33

(s. nachtr.).

Insofern spahen voraussehen und sehen ist, kann ich daran
noch einen andern ausdruck fur zaubern reihen. ohne alle leib-

liche beriihrung wird durch blofsen blick, durch ein boses auge
eingewirkt : das hiefs in der alten sprache entsehen (s. 382).

Weil aber der sp&hende, kundige vates zauberweisen singt,

segensformeln spricht, musten schon im alterthum ausdrucke wie
unsere heutigen beschreien, beschwatzen, berufen, uberrufen, beschwo-

ren fur zaubern gelten. das ahd. kalan, ags. galan, altn. gala war
nicht nur canere, sondern auch incantare, ein bindendes hersagen,

singen der zauberworte. solch ein gesprochner zauber hiefs altn.

gaidr
y
ags. galdor, ahd. kaistar (nicht zu mengen mit kelstar, opfer

s. 32) mhd. galsterfe Schwanr. 813 ; galsterweiber kommt noch nhd.

fur hexen vor; an sich schien galdr etwas unstr&fliches, da man
meingaldr (b6sen zauber) unterschied. fornm. sog. 2, 137. altn.

galdra fascinare, galdrama&r incantator, galdrakona saga, ags.

galdorcr&ft magia, gcddere magus; ahd. kalstarari incantator,

'Medea diu handega galsterdra
1

N. Cap. 100. ebenso stammt das

franz. charme
1
charmer aus carmen, enchanter, incantare aus cantus

und canere. Aus dem mittellat. carminare besprechen gieng auch
ein abd. garminari, germinari incantator, germindd incantatio (Diut.

M in der bedeutung stimmen: weiser mam, weise frau, kluge frau; altn.

visinaamadr (fornald. s6g. 1, 5) weiser mann, philosoph, physiker. serb.

vjeischt (peritus) vjetschtas (veneficus) vjetschtitsa (venefica); poln. wieszczka
(zauberin, weissagerin) wiesectyka (nachtfrau, lamia), sloven, vefha (hexe).

*) analog das altfranz* devin, divin zauberer, divinator.
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2, 326b gL Doc. 213b
) germen6d N. Cap. 100 hervor, das in der

sp&teren sprache wieder verschwand. Schon mhd. hiefs die zauber-
formel segen; segenarinne zauberin. Auf diesen nothwendigen zu-

sammenhang der zauberei mit dem wort und der dichtkunst wird
cap. XXXVIII noch n&her eingehn; da aber das geheimnis der
rede leicht ubertritt in das des zeichens, wort und schrift sich

innig verm&hlen, und der in unserm idiom althergebrachte aus-

druck runa beide richlungen umfafst; so f&llt dadurch licht auf
jene verwandtschaft zwischen zoupar und te&for (s. 863), aber auch
auf das lofsen (s. 866) das mit runst&ben bewerkstelligt wurde.

Das goth. afkugjan^ von sinnen bringen, sinn und gemtit ver-

wirren, verdeutscht Gal. 3, 1 (laifxaivew = fascinare 1
); ags. ist

dyderian, bedyderian illudere, incantare,
|
womit vielleicht das hd.

tattern, dottern (angi, delirare) zusammen h&ngt. nhd. sagen wir
verblenden, blendwerk vormachen. Jenes altn. von riesen und
geistern giltige troll (s. 436) wird auch auf zauberer angewandt,
trollskapr ist zauberei, schwed. trolla, d&n. trylle incantare, troll-

dom, trolddom zauberei; im Gulafrfngsl. s. 137 steht at vekja troll

fur zaubern, was an das veckja hildi und wecken der Sselde

(s. 720) gemahnt. Das heutige friesische tsyoene fascinare, tsyomer
zauberer, tsyoenster zauberin mufs sich (da ts 5fter vor i und y
im anlaut k vertritt) aus der altn. nebendeutung von kyn (mon-
strum) deuten lassen, vgl. mhd. kunder. Nicht befriedigend zu

erklaren vermag ich das altschwed. vipskipli, welches im Vest-

gotalag fur zauberei, doch nicht die schwerste sondern durch
kirchenbufse zu tilgende vorkommt: far kon& mep vipskiplum

p. 153; varper taken mep vipskipplum p. 228; convictus de urid-

$kiplum p. 321; es ist deutlich das heutige vidskepelse superstitio;

skipa ist sonst ordinare, facere und in vid mufe das unrechte,

unerlaubte liegen. vgl. cap. XXXV anfang.

Schon in der edda kommt seidr im sinn von zauber vor: 'seid

hon kunni' heifst es Saem. 4* von einer vala oder v61va, sei&~

berendr Saem. 118' sind zauberer, welchen v61ur und vitkar zur

seite stehn. noch haufiger wird der ausdruck in den sagen. w&re
zu schreiben seydr (fornald. s5g. 2, 130 steht so in einem gedicht),

so erg&be sich die leichteste ableitung von sioda (coquere), zu-

gleich wieder beruhrung mit dem gotk. s&u]>s (s. 32). seidmadr

ist zauberer, seidkona, sey&kona, kl
(

uge frau, die sich aufs sieden

und kochen zauberkr&ftiger heilmittel versteht *). Indessen erscheint

seidr deutlich als ablaut von Ma (Yngl. saga c. 16. 17), Loki

wirft dem Odinn vor, dafs er gezaubert habe: '{uk sfda kodo'

Saem. 63*, und nie habe ich daffir sioda geftmden, so dafs beide

wdrter, wenn schon verwandt, geschieden bleiben oder erst in

') rdhrt daher oder vom ital. fasciare das frant. facher, frflher fascher

irritare, span, enfadar?
|

*) seydr oder saudr dichterisch ein name des siedenden, kochenden
feuers, 'a seydi bera' Sam. 54* aufs feuer setaen, mm kochen tragen, sieden

lassen.
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einem ubertritt aus der vierten in die funfte ablautsreihe gerecht-

fertigt werden mussen.
Das ahd. puozan ags. bitan ist emendare, aber auch mederi,

dem ubel abhelfen, heilen; noch jetzt hat in Westfalen boten 1
)

bezug auf alte zaubermittel des volks, gegenuber der gelehrten

arzneikunst (abergl. 873), der teutonista
|
stellt boiten synonym

auf mit zaubern, auch mnl. ist tit boeten sanare. Reinh. 5394 2
).

Weil nun kochen der heilmittel und gifte leicht zusammen
fSllt, wird das ahd. luppi, ags. lyf, mhd. lilppe von vergiftung und
zauberei gebraucht: Dieppe u. zouber triben' Berth. 12; liippcerinne

(Berth. 58) ist zauberin, gerade wie sich veneficium und venefica

im lat. verhalten. das goth. lubjaleisei ist Gal. 5, 20 (pccgfictxsia,

zauberei und leisei wie list in zouberlist Iw. 1284. Selbst das goth.

lSkeis, ahd. l&hhi (medicus, im guten, reinen sinn des worts) l&hhi-

ndn (mederi) lahhan (remedium) liegt den ausdrucken Idchencerinne

(zauberin) Oberl. bihteb. 46, lachsnen (quaksalbern, zaubern)

lachsnerin (hexe) Staid. 2, 150 zum grund.

In hessischen hexenacten des 16 jh. ist die ubliche, ja einzige

bezeichnung des bezauberns derren, d. h. nocere, wie schon das

ahd. tardn aufser nocere fraudare, officere, illudere bedeutet

(s. nachtr.).

Ein theil der weissagungskunst beruhte auf dem werfen und
deuten des lofses. gleich dem lat. sortilegium und sortilegus (mittel-

lat. sortiarius, woher franz. sorrier) sind in unserer alten sprache

die worter Jiliozan (Graff 4, 1122) mhd. liezen (augurari) Diut. 3,

107. 108. Er. 8123. hliomri, liezoere (augur, divinator) anwendbar
auf zauberei. weil man nun sagte mittere, jactare sortem, scheint

daher die ausdrucksweise entnommen: zouber werfen Wolfd. 515.

520. 533. jeter un sort, maleficium super jactare (lex sal. 22, 4).

mhd. zouber legen Walth. 115, 32. 116. 23. 25. Schwed. ist tjusa

zaubern, ich denke Jcjusa
y

altn. kiosa, kiesen, spahen (gr. 4, 848)

wahlen, eligere sortem, aber auch die vala, die weise frau und
zauberin, ist eine wahlende, valkyrja.

|

*) Roth de nomin. vet. Germ. med. p. 139.
|

*) weniger anziehend sind fremde namen, z. b. das ags. dry magus, pi.

dryas, drycrdft magia, dessen celtische abkunft uns der bekaimte name der
druiden verrath; ir. draoi zauberer, draoidheachd 2auberei. Nigrdmanzie
haben schon dichter des mittelalters Ms. % 10 b

, der list von nigromanzi Par2.

453, 17. 617, 12 und list entspricht dem altn. idrdtty das Snorri auf den zau-

ber anwendet, nigromancte Maerl. % 261; 'der stvareenbuoche wis
1

Troj. 7411;
'suochen an den swarzen buochen 1

Martina 20 •; nu ler etz in sin swarzez
buoch, daz ime der hellemdr hat gegeben* Walth. 33, 7; schwarze kunst,

schwarzkunstler erst in spaterer zeit. dies alles bernht auf einem misverstand
des gr. vtxqofjiavriia. im vocabularius von Ulm 1475 liest man: lnigraman$ia
dicitur divinatio facta per nigros i. e. mortuos, vel super mortuos vel cum mor-
tuis'. Merkwflrdig heifst es Bit. 79 von Toleti 'ein berc lit nahen da bl, da
der list nigromanzi von 6rste wart erfunden'; eine andere meinung tragt Her-
bort 9372 vor. Nach Spanien und Apulien zu Sarazenen versetzte unser MA.
gem den ursprung dieser kunst: 'ein piUlisch zouber, Ms. % 133 *.
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Eine art weissagungen geschah mit dem becher (genesis 44, 5).

aus der lat. benennung caucus (fur scyphus) soil caucuktfor (capitul.

a. 789 § 63. capitul. 1, 62. 6, 373) und coclearius (capitul. a. 789

§ 18. capit 5, 69) entspringen, daher das ahd. coucalari (scenicus,

magicus) gl. mons. 377. gougulari 0. IV. 16, 33. koukelari Georgs-
lied 25, goucaituom (magia) gl. mons. 375. goukel (praestigium)

N. ps. 65, 3; mhd. gougel gougeltere Walth. 37, 34, nhd. gaukel;

altn. Jcukl (praestigium) kuklari (magus); mnl. cohelere (hariolus)

Diut. 2, 217'. andere leiten gaukler von joculator, wofiir die milde
bedeutung der taschenspielerei zu sprechen scheint, welche wir
noch jetzt mit dem begrif von gauklerei verbinden: es sind un-
schuldige, zum scherz und zur erheiterung geubte zauberkiinste,

vgl. gougelbuhse Walth. 38. 6. Renn. 2244. gougelstok Martina 9d
,

gougelfuore MsH. 3, 166* 186% gougelspil MsH. 3, 438b
,
goukel-

huetlin Renn. 16719 vgl. Walth. 37, 34. Nnl. guichelen, gochelen,

goghelen; guichelaar; gokelt onder den hoet, Ferg. 2772, die form
guichelen gemahnt an toichelen (s. 863) und wirklich kommt eine

ags. schreibung hveolere, hveohlere (an hveohl rota gemahnend) fflr

vigelere vor, so dafs man wol ein altfr&nk. chuigalari vermuten
und darauf cauculator zuruckfuhren mdchte, wenn nicht alles

andere entgegenst&nde. Auch das bdhm. kauzlo (zauber) Jcaueliti

(zaubern) poln. gush, (zauber) guslars (zauberer) sei hier noch an-
gefuhrt. die letzte form ware man versucht auf das serb. gusle,

russ. gusli, d. i. leier, geige, harfe, das bezaubernde instrument

zuruckzufuhren, wiche nicht poln. gesle, bdhm. hausle ab (s. nachtr.).

Die verschiednen benennungen des zaubers haben uns auf
die begriffe thun, opfern 1

), sp&hen, weissagen, singen, segnen
(geheimschreiben), verwirren, blenden, kochen, heilen und lofsen

gefuhrt.

Sie zeigen, dafs er von mannern wie von frauen getrieben

wurde. Unser fruhstes alterthum hat ihn aber schon vorzugsweise

frauen zugeschrieben. einflufsreicher, kundiger als der zouparari,

vigelere, sp&madr, galdramadr scheint die touparard, vicce, urikkerske,

hdstarard, galdrakona, spdkona, ja es treten andere, fast blofs

auf weibliche zauberkunst bezugliche namen hinzu.

Den grand hiervon suche ich in alien §ufseren und | inneren

verhaltnissen. Frauen, nicht mannern, war das auslesen und
kochen kraftiger heilmittel angewiesen, wie die bereitung der speise

ihnen oblag. salbe fertigen, linnen weben, wunden binden mochte
ihre linde, weiche hand am besten; die kunst buchstaben zu
schreiben und zu lesen wird im mittelalter haupts&chlich frauen
beigelegt. Den unruhigen lebenslauf der manner fQUte krieg,

jagd, ackerbau und handwerk; weibern verliehen erfahrung und
oehagliche mufse alle befahigung zu heimlicher zauberei. das ein-

bildungsvermSgen der frauen ist warmer und empfenglicher, von

l
) auch wo sich der buchstabe strftubt fftllt die berdhrung auf: fdra und

fern, gelstar und galslar, saud und seid, zSpar und zoupar.
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jeher wurde in ihnen eine innere, heilige kraft der weissagung
verehrt (s. 77. 329). frauen waren priesterinnen und wahrsage-
rinnen (s. 45. 77. 78); germanische und nordische uberlieferung
hat uns ihre namen und ihren ruhm erhalten, das verm5gen des
schJafwandelns zeigt sich noch heute grofstentheils an frauen.

wiederum aber muste, von einer seite her betrachtet, die zauber-
kunde haupts&chlich alten weibern eigen sein, die der liebe und
arbeit abgestorben ihr ganzes sinnen und trachten auf geheime
kiinste stellten x

). Schon Snorri in seiner merkwurdigen aufserung
fiber den ursprung des zaubers (Yngl. cap. 7) sagt, den mannern
(karlmonnum) sei es unehrlich erschienen die zweideutige kunst
zu uben, so habe man die gottinnen oder priesterinnen (gydjur

kann beides bezeichnen) darin unterwiesen. Je nach verschieden-

heit der volksmeinung beriihren sich nornen und volven (s. 333.

334), valkyrien und schwanjungfrauen mit gottlichen wesen oder
zauberinnen. Auf diesem allem zusammen, auf einer mischung
naturlicher, sagenhafter und eingebildeter zustande beruht die an-
sicht des mittelalters von der hexerei. Phantasie, tradition, be-

kanntschaft mit heilmitteln, armut und mussiggang haben aus
frauen zauberinnen gemacht, die drei letzten ursachen auch aus

hirten zauberer (s. nachtr.).
|

Den lat. ausdrucken saga 2
), strix, striga 3

), venefica, lamia,

furia entspricht unser hexe, worunter man sich bald eine alte,

bald eine junge frau denkt, und es kann schmeichelnd von einer

schonen, lebendigen hexe die rede sein. die ahd. form dieses

wortes lautet hams, hazusa, hamsa (Graff 4, 1091); haszuso (eu-

menidum) Diut. 2, 350* ist gen. pi. von hazus, hazes (Diut. 2, 346*)

;

hemsusun (furiis) Diut. 2, 337b scheint verderbt aus hegezusun?
gl. flor. 21 geben hegezisse, der echten vollen form hagams oder

hagamsa (s. 873 anm.) versichert uns das ags. hagtesse, mnl. hage-

tisse Diut. 2, 229b
, haghedisse hor. belg. 1, 119, die kurzung zeugt,

wie in t&lanc aus tagalank, fur alter und gangbarkeit des worts

*) 'wen man ein man verbrent, so brent man wol zehen frawen\ sagt

Keisersberg omeifs 46 b
. ein wunderaltez totp bescheidet den troum. Walth.

95, 8; eine kerling frdd ok framsyn weissagt von einem holz, das in der

feuersbrunst brennen soil. Nialssaga 194. 199. Schon eine Mhe zeit legte

den alten weibern grOfsere list und bosheit als dem teufel selbst bei, wie

die artige sage von der alten lehrt, die friedliche ehleute zu veruneinigen

wuste, was der teufel nicht vermocht hatte, und daMr von ihm ein paar

scliuhe behutsam, weil ihm vor ihr bang wurde, auf einem stecken gereicht

erhielt. Morolf 917—1007. Haupts altd. bl. % 81. H. Sachs II. 4, 9. Icelan-

der jocoseria % 53. conde Lucanor cap. 48. dabei lauft aber keine hexerei

unter, wenn schon in der ersten bearbeitung das weib zouberln heifst.
|

') 8agire sentire acute est: ex quo sagae anus, quia multa scire volunt.

Cic. de div. 1, 31.

•) lex sal. 22. 67. lex Alam. add. 22 stria, altfranz. estrie (oben s. 238),

ital. Strega, stregona (woher vielleicht jenes schweiz. strdggele s. 779); ein

zauberer heifst ital. stregone. ursprttnglich war strix, exqiyl der nachtvogel,

die eule. striges ab avibus ejusdem nominis, quia maleficae mulieres volaticae

dicuntur. Festus s. v.
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und dann ware auch ahd. Mzus vorzuziehen, N. Cap. 105 scheint

hdzessa zu stehn (Wackern. lb. 153, 36), Graffs h&zessa zum trotz.

Nur selten begegnet ein mhd. hegxse, hexse (Martina 90* 106^
hecse (Oberl. bihteb. 46) ; in der Schweiz sagt man hagsch, haagscn

(Staid. 2, 10); nach Schmid schw. id. 156 heifst zu Ulm ein altes,

geiziges weib hekkds, das ist nichts als hexe, nur anders geschrieben.

Weil aber neben dem ags. hdgtesse auch hdgesse, engl. hag, mhd.
h&chel (Ls. 2, 638), schweiz. haggele (vgl. str&ggele) erscheint, mdgen
die ableitenden buchstaben der einfachen wurzel hag wenig zu-

fugen. das altn. adj. hagr bedeutet dexter, artificiosus, kann also

ganz den sinn des lat. sagus haben: hexe ist ein kluges, ver~

schmitztes weib. die altn. sprache verwendet aber weder ein

m&nnliches hagr, noch weibliches hog auf solche weise, das schwed.
hexa, dan. hex verrathen schon in der schreibung nhd. ursprung.

Fur hexen (fascinare) gewahren oberd. mundarten hechsnen und
damit uberein tritt das altfries. verbum hexna (Richth. 159, 25.

eine hs. hat hoxna), dalekarlisch gilt h&gsa, hugsa. Noch bis ins

16. 17 jh. wird jenen unhaufigen mhd. formen die benennung
unholde vorgezogen, die eigentlich teufelin (s. 221) aussagt, diu

uriholde (Martina 170° 172*), woneben zuweilen das masc. unhol-

dcere, bei Keisersberg und H. Sachs ist unholde der gewdhnliche
name; erst im 17. 18 jh. gewan dafur hexe

|
allgemeinheit. hin

und wieder bedient sich das volk eines masc. hex fur zauberer;

in Schwaben der hengst (Schmid 273) in der Schweiz haagg, hagg,

hah, betrieger, gaukler, auch jenes ahd. hdisus strio (masc. zu stria,

striga? kaum histrio?) kfSnnte m&nnlich sein. Vielen schon lag

die vergleichung der griech. Hecate ('ExctTij) allern&chst, doch die

buchstaben stimmen zu sehr, gegen die lautverschiebung, und dem
mittelalter wurde wol ein unaspiriertes Ecate uberliefert worden
sein; weder Ecate noch Hecate erscheint in mlat. und roman.
quellen fur zauberin, wie sollte das wort in Deutschland um sich

gegriffen haben? Bei dem mnl. haghedisse (strix) w&re aber zu
erWSgen, dafs nnl. eghdisse, egdisse, haagdisse lacerta ausdriickt =
nhd. eidechse, ahd. egidehsa, ags. &dexe und die eidechse ein

zauberthier zu sein scheint, und in den hexenprocessen wirklich

vorkommt, dafs hexen statt der gew5hnlich genannten elben
eidechsen geboren hatten 1

) (s. nachtr.). Im span, hechicero und
hechicera finde ich wieder nur zufiilligen anklang (s. 862); das
span, bruxa (sudfranz. bruesche) bezeichnet einen unheilbringenden
nachtvogel, und wurde wie strix auf die vorstellung hexe tiber-

tragen. Hauflg gilt drut oder drude fur gleichviel mit hexe, genauer
unterschieden bedeutet drut den plagenden, druckenden nachtmahr;
aus welchem heidnischen wesen diese drut entsprang wurde s. 351
gewiesen, es war leicht, elbische geister des alterthums sp&ter mit
menschlichen zauberinnen zu mcngen; auch bilwiz, bdewitte (s. 391.

392) werden verschiedentlich im hexenwesen begegnen.

l
) mftrkische forschungen 1, 260.
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Vorzugliche aufmerksamkeit verdient aber eine reihe uns in

den altn. denkmalern dargebotner benennungen, und hier sehen
wir die zauberfrauen zunachst an den begrif der riesinnen stofsen.

troll ist der allgemeine bald riesische und elbische, bald zauberi-

sche wesen begreifende ausdruck (s. 436), so jedoch, dafs friiher

die riesennatur, spater die teuflische vorwaltet. trollahdls, trolla-

skogr, trollattinga hat das Landn&mab. trollskapr darf einmal jenem
idtunmddr (s. 439), dann auch unserm hexerei und zauber ent-

sprechen. wiederum aber ist kaum von einem trollmadr, haufig

von einer trollkona die rede und namen von riesinnen wie flagd,

skass, skessa (s. 436) werden unbedenklich auf zauberinnen an-
gewandt. zahlreiche ausdriicke sind Sn. 210 hergezahlt, die zum
theil schwer zu deuten noch lange den forscher beschaftigen miissen.

andere alterthumliche und dichterisch aufgefafste nennt eine troll-

kona selbst | Sn. 175 dem ihr abends begegnenden Bragi. aus
der fulle dieser benennungen geht ein hohes alter der zauberei im
Norden und ihre tiefgewurzelte beriihrung mit dem zauberwesen
des iibrigen Europas hervor; ich werde die bedeutsamsten solcher

namen im laufe der abhandlung anfiihren und erklaren.

Auf diese etymologische grundlage der in betracht kommenden
allgemeineren ausdriicke lasse ich eine erorterung der sache selbst

folgen.

Anheben will ich aber diesmal von dem altn. stand der

zauberei, dessen altere und wie mir scheint unvermischtere be-

schaffenheit uns vor alien dingen bestatigt, dafs frauen und nicht

mannern die hauptrolle dabei uberwiesen war.
Zwar unterscheidet edda Saem. 118* volur, vitkar und seid-

berendr, wovon nur die ersten weiblich, die beiden andern mann-
lich sind, ja alle drei werden von Vidolfr^ VilmeiSr und Svarthofdi

abgeleitet, iiber welche angebliche urheber alles zaubers nichts

befriedigendes zu sagen ist; wie wenn Svarthofdi, Schwarzhaupt

auf jene schwarze kunst und die schwarze teuflische farbe insgemein

(s. 829) zu Ziehen w&re? Vilmeidr aus vil (favor, beneplacitum)

und meidr (arbor) zusammengesetzt wurde vielmehr auf die frohe

kunst des dichtens (s. 750) gehn diirfen. Vidolfr mag einerlei

sein mit einem von Saxo gramm. 122 genannten Vitolfus
4medendi

peritus\ Dennoch scheinen mir die volur, wie sie auch zuerst

genannt werden, den andern vorzuragen, in jenem mit Bragi ge-

wechselten liede (Sn. 175) wird der zauberin vilsinn (besser wol
vilsinni, ace. vilsinna) volu, d. i. freund und gefthrte der vola bei-

gelegt; vitkar, vitkar sind die ahd. wizagon, weissager, vates, was
meiner deutung des Vilmeidr zu statten kommt. seidr darf nicht

ausschliefslich den mannern zugesprochen werden, wir sahen schon

(s. 865) und wollen gleich naher ermitteln, dafs er auch den
frauen gebuhrt, neben den seidberendr treten seidkonor auf. beide

miissen oft zahlreich in gewissen gegenden vorgekommen sein;

nach Haralds Mrf. saga cap. 36 liefs kSnig Eirikr seinen bruder

Rognvald und 80 seidmenn verbrennen. Die vala oder volva ist
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wahrsagerin, priesterin, norn, ein hochheiliges wesen des alter-

thums (s. 79. 338), zugleich auch seidkona. schon von der eddi-

schen vala heifst es Seem. 4*: 'seid hon kunni.' solche zauber-

frauen sind Heidr, Hamglom, Skuld und andre, alle ursprunglich

luftreitende valkyrien (s. 349); volva, skass, valkyrja stehn Saem.
154b neben einander (s. nachtr.). fur ihr abend-

|
liches, n&cht-

liches umstreifen im wald sollen hernach wichtige zeugnisse an-
gefuhrt werden. mit ihrem gefolge (med sitt lid) eiehen sie im land
um, werden ehrerbietig von den menschen eingeladen, bewirtet,

zu weissagen aufgefordert. sie thun es, auf vierbeinigem stul oder
schamel (seidhiatlr) sitzend. es heifst efla seid (zauber festigen, zu
stand bringen) fornald. s6g. 2, 72. 3, 318; setja seid (z. setzen)

das. 1, 97; seidrinn verdr erfidr (wird gearbeitet) das. 1, 12; ftera

d hiallinn (auf den stul fuhren) das. 2, 72. Die jungeren sagen
schildern sichtbar schon mit verSchtlichen zugen. im gefolg der
Skuld, heifet es fornald. sog. 1, 97, fanden sich elbe, nornen und
anderes gezucht (&lfar ok nornir ok annat illp^di). Heidr f&hrt

noch mit 15 junglingen und 15 jungfrauen einher (das. 2, 165 506),
Oddr aber hilt sie gering, redet sie an 'allra kelltnga ormusf (arm-
seliges altes weib) das. 168. 508. auch fornm. s6g. 3, 212 wird
solcher landfahrerinnen gedacht, die den leuten wahrsagen, und
wiederum heifst es das. 214: 'vdlvan armd1

(unselige zauberin),

wie im dan. volkslied 'ush havfrue* (DV. 1, 110) 1
). k6nig Fr6di

wollte sich von der volva Heidr wahrsagen lassen: gidrdi hann
pa gilda veizlu I mdti henni, ok setti hana a seidhiall einn h&an, .

.

ok svara mer sem skiotast, seidkona! (fornald. s5g. 1, 10). da sie

zaudert und nicht alles aussagt, droht er ihr mit gewalt: pikskal
ptna Ul sagna (1, 11. 12} 2

). Merkwurdig ist aber, dafs der seidr

nachts, wenn die menscnen schlafen, von den vfllven, die samt
ihretn gefolge ausfahren, bereitet wird: mennfdruat sofa, en vdlva

for tU ndtifars seids med sitt lid (das. 2, 166), in der parallelstelle

heifst es: gekk hun {>& tit med lidi slnu, er adrir gengu til svefns,

ok efldi seid (das. 2, 507). Ketill erwachte nachts von hefligem

ger&usch im walde, lief heraus und sah eine zauberin, mit fliegen-

den haaren (s& trSllkonu, ok fell fax & herdar henni); auf sein

befragen sagte sie ihm, er m5ge sie nicht aufhalten, sie miisse

zur zauberversamlung, dahin komme Skelking, der geister k5nig,

aus Dumbshaf, Ofdti (ohnefufs) aus Ofdtansfird, Thorgerdr, HGrga-
trdll und andere m&chtige geister von Norden her (ek skal till

|

trdllajrings, par kemr Skelkingr, nordan or Dumbshafi konilngr

tr611a, ok Ofdti ur Ofdtansfirdi, ok Thorgerdr Hdrgatrdll ok adrar
stdrvsettir nordan ur landi) fornm. s5g. 1, 131 vgl. 3, 222. Jenes

1
) arm, gering, unselig, elend. armut ursache der zauberei und hexerei

(s. 868). armer warsage, wlssage. Freid. 124, 1. Ms. % 176* und anm. zu
Freid. p. 371 armer bleicher wlssage! Herb. 2266.

*) 'pa let hann taka Finn einn er margfrtdr var, oc vildi neyda hann
til sadrar sflgu, oc pindi town, oc feck dd ecki af honum1

. saga Halfdanar
svarla cap. 8.



872 XXXIV. SEIDR [997]

nachtliche ausfahren und zaubern nannte man sitja uti (Biorn 2,

251* erklart: sub dio nocturnis incantationibus operam dare); im
norweg. recht heifsen die ausfarten titisetor und aufweckungen der
zaubergeister : 'spafarar allar oc titisetor at vekja troll upp, oc
fremja med |>vi heidni.' Gulath. p. 137. Von den zwecken der
nord. zauberei nur einige beispiele. man gab den zauberinnen
geld, damit sie sturm erregten: 4sendu eptir seidkonum, tveimr,

Heidi ok Hamglom, ok g&fu peim f£ til, at peer sendi vedr . . .

poer efldu seidinn, ok foerdust a hiallinn med goldrum ok gior-

ningum'. fornald. sog. 2, 72. der zauber machte menschen fest

gegen waffen und unverwundbar: 4var seidt at Haraldiat hann
skyldi eigi Uta iam\ das. 1, 374. 'peir IStu seida at Ogmundi,
sv& at hann skyldi engi iam Uta atkvaedalaus' das. 2, 241.

Man konnte einige zuge, die mit der nachher zu liefernden

darstellung des hexenwesens ubereintreffen, fur erborgt halten.

ieh zweifle daran. zwar ist die nachtliche zusammenkunft bei

Skelking, Ofoti und Thorgerd nicht recht im geist des altn. glau-

bens, kann aber im Norden selbst durch allmaliches abstufen

alterer vorstellungen sich erzeugt haben. kein teufel wird dabei
genannt, obwol der unfiifsige an den pferdefufsigen erinnern mag.
das nord. trollaping gleicht vielmehr der zusammenkunft unserer

nachtfrauen, die ich aus weisen frauen und volven entsprungen
glaube und dafur gewahrt das nachtliche ausfahren der Heidr mit
ihrem gefolge von dreifsig leuten, und der Skuld mit elben und
nornen vollkommenste bestatigung. Thorgerd, Skuld, Heid sind

wie Hulda, Berhta echtheidnische halbgottinnen, an die sich der

zauberhafte reigen schliefst. sie erregen sturm und wetter, machen
unverwundbar und weissagen. Ihr seidhiallr mit vier stutten oder
spiti&en (stolpar, stiklar) fornald. sog. 1, 12. 3, 319 (s. nachtr.) hat

im deutschen hexenthum seines gleichen nicht, gemahnt uns aber

des dreifufses der delphischen weissagerin; vielleicht lafst sich

auch deutschen nachtfahrerinnen bei fernerer nachsuchung ein

dreifufs vindicieren, zumal dies gerath sonst in alter heiligkeit

steht (RA. 80. 189. 208); vgl. abergI.F59. 60 das setzen auf den

dreifufs und abergl. Ill das verbot einen leeren dreifufs aufs feuer

zu bringen. Skuld, hier konigin, zaubert in einem schwarzen zelt,

auf ihrem seidhiallr: sat i sinu svarta tialdi & seidhialli sinum,

skiptir nil svd um,
|
sem dimm ndtt komi eptir biartan dag. fornald.

sog. 1, 105. Bei den nord. zauberinnen herscht noch die gabe
und das bedurfnis der weissagung vor, die bei den deutschen

nachtfrauen und hexen zuriicktreten. Andere zuge des nordischen

zauberglaubens flechte ich lieber der nun folgenden darstellung

unsrer eignen alterthumer ein.

Das christenthum hat den begrif zauberubender weiber als

heidnischen nicht blofs bei R5mern und Griechen, . sondern auch
Celten und Germanen vorgefunden, aber vielfach verandert; vor-

stellungen der ketzer und was man diesen zur last legte mischte

3ich darunter und aus allem zusammen mufe die zauberei erklart
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werden. bis auf die jungste zeit ist in dem ganzen hexenwesen

noch offenbarer zusammenhang mit den opfern, und der geisterwelt

der alten Deutschen zu erkennen. Hieraus ergibt sich die un-

gerechtigkeit und ungereimtheit der sp&teren hexenverbrennungen
von selbst.

Ein uralter unter alle vdlker gedrungner wahn leitet aus der

zauberei das vermdgen ab, die gestalt m bergen tmd zu wanddn.
zauberer pflegten in wdlfe, zauberinnen in katzen uberzugehen;

der wolf war Wuotans, die katze der Frouwa heiliges thier, zweier

gfltter die es vorzugsweise mit seelen und geistern zu thun haben.

der zauberkundige nahm eine larve, grma (s. 197) x
) einen trolls-

ham vor, mittelst deren er sich unkennbar machte und rasch

durch die lufte fuhr, wie die geister grfmhelme, helidhelme (s. 383^
anlegten; den begrif der zauberin sehen wir haufig dem der larve 2

)

begegnen, die leges Roth. 197. 379 setzen striga quod est tnasca;

striga quae dicitur masca. dieser letzte ausdruck soil im verfolg

weiter besprochen werden (s. nachtr.).

Den zauberinnen steht aber auch vogelgestalt,federkleid,nament-

lich das der gans zu gebot, alterthumlich aufgefafet des schwans,
und sie gleichen schwanfrauen, walkyrien, die durch alle lufte

fliegen und sich zur schlacht versammeln. von der vorstellung

des zaubers ist die des flugs und rUts durch die luft (s. 354) un-
zertrennlich, und |

die alte Thriidr wird zur drut (s. 350), die

Holda zur unholdm. gleich den holden geistern Ziehen unholde

mit dem wutenden heer in den liiflen. sie sammeln sich in haufcn
zu gemeinschaftlichem amt.

Hiervon sind also heidnische opferbr&uche gar nicht auszu-

schliefsen. Schon unsere altesten volksrechte, zumal das salische,

wissen von zusammenkunften der hexen zum hochen, und ich er-

innere an jene gotl&ndischen sudnautar (oben s. 46) beim opfer.

lex. sal. cap. 67 ist als ehrenruhrigste schelte hervorgehoben, dafs

ein man hexenkesseltrager geheifsen werde : 'si quis alterum chervio-

burgum, hoc est strioportium clamaverit, aut ilium qui inium dicitur

portasse, ubi strias (d. h. striae) cocinanV chervioburgus habe
ich RA. 645 zu deuten gesucht 8

). wer sich hergibt den hexen
ihr ger&th zu tragen wird mannern ver&chtlich; er kann auch

l
) und Gritna ist altn. name far eine zauberin so wie Gr$la (die grauen,

greuel erweckende). Sn. 210*.

*) sollte hagebart (larva) gl. herrad. 189 * mit hag in hagezusa zusammeu-
h&ngen? sonst heifst larve auch schembart, wovon anderw&ris ausfflhrlicher;

bei vermummungen wurden bartige larven vorgenommen. ich binsogar ver-

sucht den zweiten theil von hagazusa aus zussa (lodix), oder zusa (cingiilum,

strophium) Graff 5, 711 zu erkl&ren, vgl. mhd. zuse (cirrus) Diut. 1, 458.

459. 460.
|

s
) Leo erklart jetzt aus dem celtischen: burgius seider treue, bewachende,

also dieoer, ehervio die kluge frau, zauberin, von pear, klug und bhith, bhe
weib: sagae minister, auch strioportius vergleiche sich dem welschen ystryws
klug, portius dem welschen porthi = helfend, dienend. . dies hat allea noch
viel bedenken.
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blofs strioportius, hexentrager heifsen, sie haben ihn dazu gedun-
gen. eines solchen kesseltrdgers erwahnen freilich die jungeren
hexensagen nicht, zu ihren versammlungen nehmen sie aber haufig
einen spielmann, der ihnen zu mahlzeit und tanz aufpfeifen mufs,

ohne gerade theilnehmer der zauberei zu sein, und dieser liefse

sich jenem handlanger vergleichen. Die worte 'ubi striae cocinant

(andere hss. coquinant, cucinant, die lex emend, fehlerhaft con-
cinunt) setzt gemeinsames Jcochen und sieden (seydr, s. 865) mehrerer
zauberinnen voraus. Im Macbeth kommen drei hexen, die aber
noch weirdsisters (s. 337) heifsen, also an die alte bedeutung von
drut erinnern, auf einer heide und in einer hole zusammen, um
in ihrem cauldron zu sieden. sie sind weniger teuflische zauber-
weiber, als schicksal verkiindende weise frauen oder priesterinnen,

die aus dem kessel weissagen (s. 45 u. nachtr.).

Die shakspearischen hexen gleich neben den alten wahrsage-
rinnen der Cimbern, neben den strigen des salischen gesetzes zu
nennen scheint gewagt; es gibt aber hier noch andere anknupfungs-
puncte der &ltesten an die jiingere zeit.

Cap. XX bei abhandlung des heilaw&c habe ich mit vor-

bedacht die sahquellen unerwahnt gelassen, um ihre heiligkeit hier

in unmittelbare beziehung auf die spatere hexerei bringen zu kon-
nen. Tacitus, in einer vielfach wich-

|
tigen stelle, ann. 13, 57

berichtet: 'eadem aestate inter Hermunduros Ghattosque certatum
magno praelio, dum flumen gignendo sale foecundum et conter-

minum vi trahunt; super libidinem cuncta armis agendi religione

insita, eos maxime locos propinquare coelo, precesque mortalium a
deis nusquam propius audiri. inde indulgentia nuininum illo in

amne illisque silvis salem provenwe, non ut alias apud gentes eluvie

maris arescente, sed unda super ardentem arborum struem fusa,

ex. contrariis inter se elementis igne atque aquis concretum' r
). Um

*) sed bellum Hermunduris prosperum, Chattis exitio fuit, quia victores

diversam aciern Marti ac Mercurio sacravere: quo voto equi, viri, cuncta victa

occidioni dantur. et minae quidem hostiles in ipsos vertebant. Dieser merk-
wiirdigen worte (s. 36. 100) sinn ist: die Chatten auf den fall des siegs

hatten das feindliche heer (diversam aciem) dem Mars und Mercur geweiht;
dies geiiibde verbindet, pferde, manner, alles lebendige was besiegt worden
ist, zu opfern. mit dem votum hatten die Chatten gedroht, der siegende
feind ermllte es als das seinige. man darf nicht annehmen, dafs von beiden
theilen, am wenigston dafs von den Hermunduren dem Mars, von den Chat-
ten dem Mercur gelobt worden war; dann stande der schlufs mufsig. auch
scheint mir die eigenthflmlichkeit des grausamen gehlbdes eben darauf zu be-

ruhen, dafs es beiden siegverleihern (s. 111. 164) zugleich geschaK; vielleicht

ftelen Wuotan die manner, Zio die frauen, kinder und thiere anheim, nichts

durfte leben bleiben. ware nur einem gott gelobt worden, so hatte sich die-

ser an einem theile der beute genugt; darum bemerkt auch Tacitus, dafs ein

solches gelttbde besonders verderblich war. Aus der stelle ergiebt sich dafs

Zio und Wuotan bei Chatten und Hermunduren verehrt w'urden: rQmische
vorstellungen von Mars und Mercur liegen fern, sollten die rosse vor den
ntflnnern genannt sein, um auszudrucken, dafs jene dem Zio, diese dem Wuo-
tan zufallen? denn dem Mars werden ja thiere gebracht (Germ. 9). Dafs man
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salzquellen kriegten audi Burgunder und Alamanncn: 'Burgundii

salinarum fmiumque causa Alamannis saepe jurgabant'. Amm.
Marc. 28, 5. Dafs nicht blofs in Germanien, auch in Gallien salz

durch aufgufs auf gluhenden brand gewonnen wurde, versichert

Plinius 31. 7, 39: 'Galliae Germaniaeque ardcntibus lignis aquarn
salsam infundunt'; darum konnen auch die gebrauche dabei Ccl-

ten und Deutschen gemein gevvesen sein. Solchcr salzhaltigen

flusse gab es nun schon damals in Deutschland ohnc zweifcl

manche und es lafst sich kaum bestimrnt sagen, welcher von Ta-
citus gemeint ist

l
). sie quollen auf bergen, in heiligen waldern,

man
|
betrachtele ihren eilrag als der nahen gotheit unmittelbarc

gabe, besitz der statte schien blutiges krieges werth, gewinnung
und austheilung des salzes ein heiliges geschaft; wahrscheinlich

waren opfer und volksfeste mit dem salzsieden verbunden? (s.

nachtr.).

Wenn nun elwa frauen oder priesterinnen die bereitung dcs

salzes verwalteten, wenn der sabkessel unter ihrer aufsicht und
sorge stand; so ware ein zusammenhang dcs salzsiedens mit der

spateren volksansicht von der hexerei nachgewiesen : an gewissen
festtagen stellen sich die hexen in dem heiligen wald, auf dem
berge ein, wo das salz sprudelt, kochger&the, loffel und gabcln

mit sich fuhrend; nachts aber gliiht ihrc salzpfanne 2
). Diesen

vermutungen zu statten kommt ein gedicht der Wiener hs. 428,

154d von Strieker oder einem seiner lands und zeilgenossen, wel-

ches ich hier einschalte.

Ich bin gewesen ze Portigal

und ze Dolgt sunder twal,

mir ist kunt Kalatra daz lant,

da man di besten meister vant.

ze Choln und ze Paris

da sint di pfaffen harte wis
di besten vor alien rlchen.

dar fuor ich waerlichen

niwan durch diu maere,

die auf der wahlstatte fallenden dem gott weihte bezeugt Hervar. sag. 464:

Heidrekr fal Odni allan pann vol er par haf&i falU til arbotar.

*) auffallend, wie sich in benennungen der salzflusse und Orter gewfihniich

die wurzeln hal und sal begegnen, die urspriinglich beide den heiligen stof

ausdrdeken (akq>> ai6$ und sal, salis; beim wechsel | zwischen H und S scheint

jenes oft alterthumlicher oder deulscher, vgl. die partikel ham, sam; haso,

sasa; hveits, svfitas). 'in pago Salagewe in illo fonte ttftt nascitur sal\ trad,

fuld. 1, 88. Halle an der Sale in Sachsen, Halle im Ravenabergischen, Hall
am Kocher (sieder?) in Schwaben, HaUein an der Salea in Baiern, Hall und
Hallstadt in Ostreich, Hall im Tiroler Innthal, Allendorf f. Hallendorf in

Hessen, und andere 6rter raehr haben salzbrunnen und salzwerke; sowol der
name Halle als Sala, Salzaha beziehen sich auf das salz, waruin aber haben
flusse die S, stadte die H form? Soil halle blofs die hutte oder kote (taberna)

bezeichnen, welche zum betrieb der saline gebaut ist (Frisch 1, 401), so wurde
dieser allgeraeine sinn fast fflr alle dflrfer passen, in denen hutten stehn.

*) ahd. salzsuti (salina) salzsdt, ags. sealtsead (salzbrunne). nach einer

stelie bei Ihre s. v. seid liefee sich dieser ausdruck (vorhin s. 865) unmittel-

bar auf salzsieden beziehen; stalt softs coctura ist aber zu lesen talis coctura.

Grimm* mythol. 4. ftnitgftbe. 5G
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waz ein unholde weereV
daz gehdrt ich nie gelesen,

waz ein unholde mfige wesen.
daz ein wlp ein chalp rite,

daz waeren wunderllche site,

ode rit uf einer dehsen,
ode uf einem huspesem

|

ndch Baize ze Halle fiiere;

ob des al diu welt swfiere
doch wolde ich sin nimmer gejehen,
ich enhet ez mit minen ougen gesehen,
wand so umrde una nimmer tiure

daz salz von dem ungehiure.
ob ein wlp ein en ovenstap fiber schrite

und den gegen Halle rite

fiber berge und fiber tal,

daz si tsete deheinen val,

daz geloube ich niht, swer daz seit,

und ist ein verlomiu arbeit;

und daz ein wlp ein sib tribe

sunder vleisch und sunder ribe,

da niht inne waere,

daz sint allez gelogniu maere.

daz ein wlp ein man fiber schrite

und im sin herze uz snite,

wie zaeme daz einem wlbe,
daz si snite uz einem Hbe
ein herze, und stieze dar In strd,

wie mOhter leben ode werden fr6?

ein mensche muoz ein herze haben,
ez habe saf od s! beschaben.
Ich wil iu sagen msere,

waz sin rehte unholdcere:
daz sint der herren ratgeben
di ir £re furdem solden und leben,

di siflent in zuo den dren
und machent si ze tdren,

si niezent ir erbe und ir lant

und lazent och si ze hant
scheiden von dren und von guote
von vrOuden und h6hem muote.
ditz ist ein warez msere:
di selben unholdaere
die sougent uz herze unde bluot,

daz vil mangem herren schaden tuot.

Unter Halle ist hier wahrscheinlich das ostreichische, bairische

gemeint, und damals herschte in jenen gegenden also noch der

volksglaube, dafs die unholden auf besen, ofengabel oder reis

(Schm. s. v. dachsen, vgl. diesse oben s. 224), fiber berg und thai

gen Halle ritten. W&hnte man, dafs sie sich dorther ihren salz-

vorrath nach haus holten? fast scheint es aus den worten zu

folgern: wenn ihm so sei, wfirden sie ihren nachbarn das salz

nicht theuer machen (wegnehmen). Da auch Christen kraft und
nothwendigkeit des salzes anerkannten, so begreift. es sich, wie
nun umgekehrt den teuflischen hexenversamlungen das wblthatige

safo abgesprochen und als sicherungsmittel gegen alle zauberei

angesehn werden konnte (abergl. no. 182). denn | der hexenkuche
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und den teuflischen mahlzeiten fehlt gerade das salz l
), die kirche

hatte jetzt die heiligung und weihung des salzes ubernommen.
Neben das ungetaufte, ausgesetzte kind pflegte man zur sicherung
salz zu legen (RA. 457). Die auswandernden Salzburger tauch-
ten den benetzten finger in salz und schwuren. zauberern und
hexen wurde misbrauch des salzes zur taufe von thieren schuld
gegeben. Ich fmde hier der erwahnung werth, dafs die zauber-
kraftigen riesinnen der edda nicht allein gold sondern auch salz

zu malen versianden (Sn. 146. 147) und durch jenes ruhe und
friede, durch dieses seesturm folglich unwetler herbeigefuhrt

wurde.
Gleich bedeutsam scheint mir die anwendung des pferde-

fleisches und uberhaupt des pferdes unier den zauberern und hexen.
es ist s. 38 gelehrt worden, dafs die Heiden ihren gottern pferde

opferten und die neigung zum genufs des pferdefleisches noch
lange zeit verhafst blieb und als hinneigung zum heidenihum aus-

gelegt wurde; erst heutzutage beginnt der widerwille vor dem
essen eines so reinen thiers zu weichen. den hexen wurde nun
schuld gegeben, dafs sie in ihren zusammenkunften diese speise

liebten, d. h. noch heidnischer opfer pflagen. Henry Boguet in

seinem discours execrable des sorciers, Rouen 1603 p. 82. 83 er-

wahnt nicht nur: 'qu'il y avoit une grande chaudiere sur le feu,

dans laquelle chacun alloit prendre de la chair', und 'mais il n'y

a iamais du sel\ sondern auch ausdrucklich 'que la chair n'est

autre chair que de cheuaV. Nimmt man hierzu, dafs das aufrich-

ten der pferdehaupter (s. 38) 2
) tnit jenen opfern zusammenhangen

mufs, ins Johannisfeuer pferdehaupter geworfen werden (s. 514),
jener spielmann der hexen (s. 874) in ihren versamlungen oder
andere gespenster (s. 708) auf pferdekopfen dudeln 8

), wahrend der

teufel | mit pferdefufs erscheint und auch aus pferaehufen getrun-

ken wird, so gewinnt dies alles ein noch alterthumlicheres ansehn
heidnischer opferbr&uche (s. nachtr.).

Stand aber die altheidnische zubereitung und austheilung des

geheiligten salzes, der genufs des pferdefleisches in bezug auf opfer

und volksversamlungen, welche haufig mit einander verbunden

*) ebenso lafst man ihnen das gleich nothwendige brot abcehn; ohne
zweifel buken die Heiden zu ihren gelagen und opfern nicht anders als die

Christen.

*) flber dies anheften hat Festus merkwurdigeinstimmendestellen: October
equus appellatur, qui in campo martio mense oct. immolatur. de cujus capitc

non levis contentio solebat esse inter Suburanenses et Sacraviense», ut hi in

redae pariete, iili ad turrim Mamiliam id figercnt: ejusdemque coda tanta
celeritate perfertur in regiam, ut ex ea sanguis destillet m focum participandae
rei divinae gratia, und : Panibw redimibant caput equi immolati idibus octo-

bribus in campo martio, quia id sacrificium fiebat ob frugum eventum, et

oquus potius quam bos immolabatur, quod hie bello, bos frugibus pariendis

est aptus.

*) spielmann auf pferdekopf pfeifend, geigend. Trierer acten s. 2(X3.

Siegburger s. 228. 239. todtenkopf zur zither. Remigius 145.
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waren, so lehren und bestatigen ihn auch alle ubrigen eigenthum-
lichkeitert der hexenfarten. zeit und ort lassen sich gar nicht

anders erklaren.

Es ist bekannt, dafs allgemein in Deutschland ein jahrlicher

hauptauszug der hexen auf die erste mainacht (Walpurgis) ange-
setzt wird, d. h. in die zeit eines opferfestes und der alten mai-
versamlung des volks. Am ersten mai wurden noch lange jahr-

hunderte vorzugsweise die ungebotnen gerichte gehalten (RA. 822.

824), auf diesen tag fiel das frohliche maireiten (s. 647. 648), das
anzunden des heiligen feuers (s. 509): der tag ist einer der hehr-

sten des ganzen heidenthums 1
). Werden aber zwei oder drei

hexenfeste genannt, zu pfingsten und im herbst, auf Walpurgis,

Johannis und Bartholomaei, so erscheinen wiederum die ublichen

feiertage und geriehtstage des mittelalters. danische hexenprocesse
nennen Valdborg aften, s. Hans aften und Maria besogelsesdags

aften. Seine ehrliche geriehtszeit hatte das volk nicht den hexen
eingeraumt, waren diese nicht in althergebrachtem besitz gewesen
(s. nachtr.).

Noch deutlicher zu trift die ortlichkeit. die hexen fahren an
lauter platze, wo vor alters gericht gehalten wurde oder heiligc

opfer geschahen. ihre versamlung findet statt auf der wiese, am
eichwasen, unter der linde, unter der eiche, an dem bimbaum, in

den zweigen des baums sitzt jener spielmann, dessen hilfe sie zum
tanz bedurfen. zuweilen tanzen sie auf dem peinlichen richtplatz,

unter dem galgenbaum, in der sandgrube. Meistens aber werden
berge als ort ihrer zusammenkunft bezeichnet, hugel (an den drei

biiheln, an den drei kopchen) oder die hochsten puncte der gegend.

Nicht zu iibersehen ist, wie die elben und bilweisen in bergen

(s. 391), dafs auch die serbischen vilen und romanischen feen auf
bergen

|
hausen, eine merkwiirdige stelle vom zauber auf dem berg

(puegau, pueg, puy, lat. podium) wurde s. 341 angefiihrt. der

ruf einzelner hexenberge erstreckt sich iiber ganze reiche, wie nach
gottern, opfern, gerichten hohe berge benannt sind. fast alle hexen-
berge waren alte opferberge (s. 47. 48), malberge (RA. 801. 802),

salzberge. bei Rothenburg am Neckar auf der Hirschauer mar-
kung wird ein hexenbukel, unweit Passau ein unholdenberg bezeich-

net; gewohnlich aber gibt es besondere namen. Norddeutschland

kennt den Brocken, Brocks oder Blocksberg 2
), des Harzes hochste

*) eine vergleicbung der hexent&nze in der mainacht mit den Floralien,

die vom 28 april zum 1 mai w&hrten (Hartung rel. der R6m. % 142) und
bei denen kein mann zugegen sein durfte (Creuzers symb. 4, 608), kann man
sich gefallen lassen, wenn daher keine entlehnung des deutschen und celti-

schen brauchs aus dem rGmischen geleitet werden soil, recht verstanden bie-

ten auch die gr. DiOnysien manches vergleichbare.
|

*) mon8 bructerus! aber Bructerer wohnten nie dort, sondern an der

westfalischen Lippe; grundlos beziehen andere den namen Melibocus auf den
Brocken. welche form ist die alteste urkundliche? Stieler 160 schreibt

Jirockersberg ; andere Prockekberg (Proculus), Brockelsberg, Blochersberg;
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spitze, als hauptversamlungsort der hexen. cin beichtbueh dcs
15 jh. redet von den zauberinnen, 4

die uf den Brockisberg varcn'
(Holfm. zeitschr. 753); ich kenne kein fruheres zeugnis fur den
sicher in weit altere zeit reichenden volksglauben, gerichtsplatzc

wird im MA. der Harz mehr als einen gehabt haben, eine salz-

quelle hat er noch heute zu Juliushall im amt Neustadt. der
name scheint aber weit allgemeiner, in Meklenburg (und gewis
noch andern norddeutschen gegenden) heifsen mehrere berge blocks-

berge (MekL jahrsber. 2, 114. 3, 189), aueh in Preufsen (Tettau
und Temme s. 264). Die ubrigen hexenstutten vermag ich nur
unvollstandig aufzuzahlen. Man nennt noch den Huiberg bei Halber-
stadt; in Thuringen fahren sie zum Horselberg bei Eisenach, oder
zum Inselberg bei Schmalkalden ; in Hessen zum Bechelsberg oder
Bechtelsberg bei Ottrau, einer alten ziegenhainischen gerichtsst&tte;

in Wesffalen zum Koterberg bei Corvei, zum Weckingsstein (We-
digenstein, wo Wittekind oder Wittich hauset) bei Minden; in

Schwaben zum Schwarzwald, zum Kandel im Breisgau, oder zum
Heuberg bei Balingen, welcher Heuberg l

) schon im jahre 1506
als hexenberg bezeichnet wird und dem halberstadtischen Huiberg
gleicht; in Franken zum Kreidenberg bei Wiirzburg, zum Staffel-

stein bei Bamberg, vermutlich hat auch der Fichtelberg und das
schlesische Riesengebirge eigne hexenorter. im Elsafs werden
Bischenberg, Buchelberg (vgl. Bechelsberg), Scbauenberg und Knie-

bifs (kniebeifsend, von der steilheit, anderw&rts Kniebrecher), auf
den Vogesen Hupella genannt. Der schwedische sammelplatz
heifst

|
BUkulla (nach Ihre ein meerfelsen zwischen Sm&land und

Oland, w5rtlich schwarzer berg, welcher name noch andern gebir-

gen zustehen mag) 2
), und Nasafjall (in Norrland). auch die nor-

wegischen hexen fahren nach Blaakolle, ferner auf Dovrefjcld, auf
Lyderhorn (bei Bergen), Ki&rru in Tvedsogn, nach Vardo und
Domen (in Finmarken), alle solche sammelorte heifsen baholde
(boser wall, campus malus). In D&nemark sagt man *fare lil

Hekkelfjelds' (s. 836), d. i. zum islandischen berge Hekla (Heklufiall);

auch *ride til Trims, fare til Troms\ d. i. nach Trommenfjeld,

einem berge der norwegischen insel Troms5, ganz oben an der

Finnmark. Die neapolitanischen streghe versammeln sich unter

einem nufsbaum bei Benevent, das volk nennt es die beneventische

hochzeit; gerade an diesem ort stand jener heilige baum der

Langobarden (s. 83. 540. 541), hier Mngt die hexerei wieder deut-

lich an altheidnischem cultus. italienische hexenberge sind der

Barco di Ferrara, der Paterno di Bologna, Spinato della Miran-

dola, Tossale di Bergamo, und ein berg: la croce del pasticcio,

Blocksberg (brem. wb. s. v. bloksbarg) kann durch blofse erweicliung des H
in L entsprungen sein, und berflhrt sich kaum mit dem schwed. Bl&kulla.

») Hdwberq, Paracelsi opera % 259. 260.

*) ' ~"nach Joh. Westhovius praefat. ad. vitas sanctor. hiefs eine wind und
wettermachende meerfrau BlaJculla; Arnkiel 1, 35 stellt eine rneergOttin Bla-
kyUe auf. berget bU (der schwarze berg) Arvidsson % 302. 305.
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dessen lage ich nicht weifs. In Frankreich wird der Puy rife Dome
bei Clermont in Auvergne ausgezeichnet, andere landschaften ha-
ben andere berge. Die spanischen hechizeras halten ihren tanz

auf der heide von Baraona, im sande von Sevilla, im gefilde von
Gimiegola ; in Navarra auf Aquelarre, was baskisch bockswiese be-
deuten soil, die serbischen hexen na pometno guvno (der gekehr-

ten tenne), wahrscheinlich auf einem hohen berg; die ungrischen

auf Kopasz teto (dem kahlen seheitel), einer spitze des Tokaier
weinbergs 1

), wozu das 4na Zysagore' der polnischen zauberinnen
(Woycicki 1, 17. % 77) stiramt/ ein theil der Garpathen zwischen
Ungern und Polen heifst poln. labia gora (altweiberberg), ich kann
nicht sagen, ob dahin hexenfeste verlegt werden? auch die Kor-
makssaga p. 76. 204. 222 nennt ein Spdhonufell (berg der weisen
frau). Am vorabende Johannistags lafst der litthauisehe volks-

glaube alle zauberer zum berge Szatria geflogen kpmmen, wo sie

von Jauterita, einer gewaltigen zauberin, bewirtet werden 2
). Merk-

wurdig, wie durch ganz Europa hin die
|
wallfarten der Heiden

zu opfern und festen von dem christenthum in einformige, uberall

ahnliche zauberei umgewandelt werden. hat sich die vorstellqng

dieses daubers unter jedem volk von selbst gestaltet? oder ist

(unglaublicher) irgendwo der ton angegeben worden, und von da
aus weiter vorgedrungen 3

) (s. nachtr.).

Dafs schon nach heidnischen begriffen des alten Nordens die

zauberinnen dbendlich und ndchtlich ausfuhren oder ritten ergibt

sich deutlich aus der edda. Hedinn zog eines abends einsam durch
den wald, da stiefs er auf eine trollkona, die ihm ihre fylgd (ihr

gefolge, gleich einer schutzenden valkyrja) anbot, was er ausschlug.

Saem. 146 ft

. eine bedeutsame sage wird Sn. 175 nur beilaufig be-

riihrt : als Bragi der alte (s. 870) spat abends durch einen wald fuhr,

begegnet er einer trbllkona, die ihn mit einem lied anredete und
fragte, wer da fahre? dabei nennt sie ihm ihre trollnamen und
Bragi ihr seine dichternamen in dem lied, das er zur $ntwort ent-

gegnete. Darum heifst nun die zauberfrau qveldrida (abendreiterin)

Saem. 143b und myrkrida (dunkelreiterin) Saem. 77*, worunter un-
geheure, ubelthatige riesenweiber gemeint sind, wilde frauen, wald-
minnen, iamvidjur (s. 399), auf deren vernichtung die heiden

ausgehn. 4hefi ec qvaldar qveldridor\ ich habe die hexen getodtet,

sagt Atli. ihr ritt hiefs gandreid (vectura magica) Nialss. s. 195,

gandr ist sonst wolf, wblfe sollen sie bestiegen und mit schlangen

gemumt haben: *fann trollkono, sH reid vargi ok hafdi orma i

J
) Szirmai notitia comitatus zempleniensis. Budae 1803. p. 3, und Hun-

garia in parabolis s. 158. 159.

*) sendungen der kurland. gesellschaft, Mitau 1840 1, 47 b
.

|

*) bei nachtlichen bergversammlungen kflnnen noch andere heidnische vor-

stellungen berucksichtigt werden. riesen und elbe hausen auf hergen, Plinius

5, 1 sagt vom Atlas in Mauritanien: incolarum neminem interdiu cernisilere,

omnia — no'ctibus micare crebris ignibus, Aegipanum Satyrorumque lascivia

impleri, tibiarum ac fistularum cantu, tympanorum et cymbalorum sonitu

strepere.
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taumotn.' Saem. 146*. 4Hyrrokin reid vargi ok hafdi Mggortn at
taumum.' Sn. 66. ein runenbild (bautil 1157) stellt vor, wie eiri

tr5U auf dem wolf reitet und einen krummen zweig zum zaum
nimmt. ein schwed. volkslied l&fst sie auf dem b&r reiten, den
wolf als sattel uberlegen und mit der schlange peitschen: 'bjornen
den s& red hon upp&, ulfven den hade hon till sadel derp&, och
ormen den hade hon till piska.' sv. vis. 1, 77. es ist nicht zu
iibersehn, dafs die serblsche vita, die viel elbischer gehalten ist,

auf einem hirsche reitet (vgl. s. 385) und ihn mit einer schlange
zaumt. Unter den namen der zauberinnen Sn. 210b

steht Munnrida
y

mundreiterin, vielleicht
|
im mund den schlangenzaum haltend?

daneben steht auch Munnharpa (nach Biorn rigor oris ex gelu),

beide ausdrucke fordern genaueren aufschlufs, doch in jedem fall

wird -rida zum begrif des nachtlichen reitens gehdren. ein dichter

(Sn. 102) bedient sich der umschreibung qveldrunnin qven (femina
vespere excurrens). Gleich dem salischen gesetz (s. 872) kommt
auch VestgStalag bei gelegenheit ehrenruhriger schelte auf die

hexerei zu sprechen, es heifst s. 38 *iak sa at r$t a quiggrindu
losharap ok i trolsham, pa alt var iam rift nat ok dagher* und
beinahe mit denselben worten s. 153, wo dem lSsharep noch zu-

gefiigt wird 'losgiurp': ich sah dich mit gelSstem haar und gurtel,

als tag und nacht sich schieden (in der d&mmerung) auf der hurde
reiten: durfte man lesen qvigindu, so w&re es ein reiten auf dem
kalb, wie im mhd. gedicht (s. 876). Weder in diesem gesetz noch
der edda wird erzahlt, dafs die zauberweiber an bestimmten platzen

haufenweise zusammenkommen, doch reiten die valkyrien zu zwolfen

oder zwanzigen miteinander. Aber die idee des nacktritts selbst.

darf sogar von gottinnen hergeleitet werden: dem Hyndluliod zum
grunde liegt, dafs Freyja in finstrer nacht auf ihrem eber, dessen

borsten gliihen, und Hyndla (canicula) ihre schwester auf einem
wolf hinauf zur heiligen Valholl reiten l

) (s. nachtr.).

Im innern Deutschland lassen sich abstufungen nachweisen.

vor dem christenthum mdgen auch hier die alten riesinncn

(eteninnen) zauberfrauen gewesen sein, wie in unserm heldenbuch
noch eine solche erscheint (s. 461) und ein riese auf dem hexen-

berg bewirtet. Lisch 5, 83. Seit der bekehrung bindet sich die

zauberei an die heidnischen gotzen der heimat wie des auslands,

aber noch nicht gleich an den teufel, dessen idee kaum unter dem
volk zu wurzeln begann. Die hexen geh5ren zum gefolge ehmaliger

gottinnen, die von ihrem stul gesturzt, aus gQtigen, angebeteten

wesen in feindliche, gefurchtete verwandelt, unst§t bei n&chtlicher

weile umirren und statt der alten feierlichen umzuge nur heim-
liche, verbotene zusammenkunfte mit ihren anhangern unterhalten.

Wenn auch der grofse haufen fur die neue lehre gewonnen war,

*) ein zauberhafter maim, der kveldsvoefr war (abends schlief) ldefs

Kvelmlft (Egilssa^a s. 3); der name gleicbt dem ahd. Nahtolf, womit N.

Nocturnus wiedergibt,
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einzelne menschen mochten eine zeitlang dem alten glauben treu

bleiben tind insgeheim ihre heidnischen gebrauche verrichten; bald

aber erloschen diese paganien in der wirklichkeit und haf-
|
teten

desto dauemder in der uberlieferung und umgestaltenden phantasie

der menschen, als sie sich an volksfeste und den erlaubten oder

straflichen brauch bei heilungen oder vergiftungen schlossen. ubung,
sage und wahn griffen vielfach in einander und unmoglich kann
irgend einem jahrhundert die vorstellung verbotner und abgotti-

scher zauberei gefehlt haben, wenn wir auch nicht anzugeben
vermogen, wie sie sich ihm gestaltete. Aber unter alien Christen

gieng die kunde davon unausrottbar fort, und bildete sich zu einem
loseren oder festeren zusammenhang aus, je nach dem die kirche

die begriffe des volks sich gewahren liefs oder strenger zu ziigeln

unternahm. was sie strafen und austilgen wollte muste allmalich

der milden einbildungskraft entzogen werden und detf grellen schein

einer schauderhaften realitat annehmen.
Zauberer und zauberinnen, davon will ich ausgehn, fugen sich

zunachst an den gespenstigen zug der gottheiten, an jenes wutende
heer, dem man elbische und bose wesen aller art zugesellte; in

der Vilkinasaga cap. 328. 329 zeigt uns das wilde heer der Ostacia

(oder Ostansia, wie wol lautete die urspriingliche namensform?)
bedeutsame anknupfung. zauberinnen aber musten vorzugsweise

gottinnen beigeordnet werden, aus welchen die bekehrer eine romi-

sche Diana oder judische Herodias gefabelt hatten, denen jedoch

das volk die hergebrachte, einheimische benennung nie ganz ent-

zog. Wie nahe lag es, wenn frau Holda, jene Freyja, oder Abundia
(gleichviel ob Folia s. 256, ob eine celtische gottin) vormals im
reigen der elbe und holden erschienen war, sie nun selbst in eine

unholde zu verkehren und von unholden geleiten zu lassen.

(s. 773). im norw. marchen no. 15 tritt die troldkiaring an
stelle der frau Holda. in dem jeu d'Adans (oben s. 342) sammeln
sich die drei feen auf einer wiese, wo die alten frauen aus der

stadt ihrer warten: 'or tost allons ent par illeuc, les vielles femes

de le vile nous 1 atendent.' es bestand also gemeinschaft zwischen

den feen und hexen.

Zu der entwickelten ansicht stimmt vollkommen, dafs der

thuringische Horselberg aufenthalt der Holda und ihres heers (s. 377.

780. 801), zugleich aber sammelort der hexen war (s. 879). Keisers-

berg (omeifs 36. 40) lafst die nachts fahrenden weiber nirgend

anders als im Venusburg (s. 795) zusammenkommen, wo gutes

leben, tanzen und springen ist. Noch entschiedneres gewicht haben

aber die im anhang s. abergl. G int. 44. 10, 1. p. 194\ D 140 v
beigebrachten stellen, aus denen hervorgeht, dafs bis ins zehnte,

vierzehnte jh. nachtfrauen im dienst der frau Holda zu bestimmten
|

nachten auf thieren durch die liifte streichen, ihr gehorchen und
ihr opfern, von einem bund mit dem teufel aber durchaus noch
keine rede ist. Ja diese nachtfrauen, blanken mutter, dominae

noctumae, bonnes dames (s. 237. 238), bei Hincmar lamiae sive
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genicialcs feminae waren ursprunglich d&monische, clbische wesen,

die in frauengestalt erschienen und den menschen wohlthalen er-

wiesen; Holda, Abundia, welchen noch ein dritter theil der ganzen

welt unterthanig ist (s. 235—238), fuhren tanzende reigen an, auf

dem umziehenden schif der gflttin wurden t&nze getreten (s. 216);
aus solchem tanz bei heidnischem gdttercultus, aus dem luftigen

elbentanz (s. 389), dem hupfen der irlichter (s. 763. 764) l
) leite

ich die idee der hexentdnze haupts&chlich ab; wenn auch festt&nze

heidnischer maiversammlungen mit dabei angeschlagen werden
konnen. Den christlichen eiferern schien aller tanz siindhaft und
heidnisch, und sicher stammte er oft aus gebr&uchen des heiden-

thums her, gleich andern sehuldlosen freuden und sitten des ge-

meinen volks, das sich an grofsen festen seine erheiterung nicht

leicht nehmen liefs. daher die alten tftnze auf fastnachten (s.642),

beim osterfeuer, maifeuer und auf sonnewenden, bei der ernte

und zu weihnachten; aus einer genaueren untersuchung der her-

gange bei diesen festen, a!s sie bisher gepflogen worden ist, wurde
sich vieles deutlicher entfalten. Afzelius 2, 5 meldet, dafs noch
heute in Schweden sagen von tdnzen und reigen gehn, die das

heidnische volk rings urn heilige gdtterpl&tze gefOhrt habe: so aus-

gelassen aber auch verlockend seien sie gewesen, dafs zuletzt die

zuschauer von der wut ergriffen und in den tanz fortgerissen

wurden. Wenn in chroniken unsers MA. verschiedentlich der ent-

weihung heiliger festtage durch wilden tanz gedacht wird, und der

darauf gefolgten strafe, dafs er ein ganzes jahr lang unabl&ssig

fortgefuhrt werden muste (DS. no. 231); so druckt das wieder den
abscheu der Christen vor uberresten des heidenthums aus und
gleicht der verdrehung des Wuotanzugs in die jagd des ewigen
jagers 2

). Herodias ist jenem kreise der nachtfrauen eben auch
zugezogen, weil sie spiel und tanz (ibte und nach ihrem

| tod als

windsbraut durch die lufte saust. In diese geisterhafte schaar

versetzte nun der christliche volkswahn zugleich auch menschiiche

zauberinnen, d. h. dem heidenthum anh&ngige ubelberflchtigte

frauen, alte fantastische weiber: *et si aliqua femina est, quae se

dicat, cum daemonum turba in similitudinem mulierum trans-

formata certis noctibus equitare super quasdam bestias, et in eorum
(daemonum) consortio annumeratam esse*, und : *quaedam sceleratae

mirtieres retro post satanam conversae, daemonum illusionibus

seductae, credunt se nodurnis horis cum Diana Paganorum dea
vel cum Herodiade et innumera multitudine mulierum equitare

super quasdam bestias, et multa terrarum spatia intempestae noctis

silentio pertransire, ejusque jussionibus velut dominae obedire, et

certis noctibus ad ejus serviHum evocarV So dachte man sich

l
) das irlicht heifst hexentanz (Schm. % 148), sloven, vefha (hexe) und

selhst die todten liefs man reigen fuhren.

*) die geistlichkeit stellte den tanz als nachaflung der pricsterlichen pro-

cession dar und verglich ihn der judischen abgdtlerei mit dem goldnen kalb.
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fruher 1
) die hexenfarten, und die gewis noch heidnischen benen-

nungen nahtfard, nahtfrowd, nahtritd kamen ganz mit jenen altn.

qveldrida, myrkrida (s. 880) uberein. ich vermag sie freilich erst

aus dem 13 jh. aufzuweisen : Wh. 1, 82b 4wil der (Machmet) helfe

spam, sd helfen in die ndhtvarn; daz sint alter wibe troume;'
Ls. 3, 10 *ez konde niemen bewarn, ich mues eine Hz farn mit
der nahlfrouwen (der gottin); d6 sprach ich zuo mime gesellen:

als schiere so ez naht wirt, diu vart mich niht verbirt, ich sol

liden groze not, bezzer waere mir der t6t. ist aber daz mir wol
ergat, so kum ich umb die hankr&t, des enweiz ich aber niht.

min triu, du solt mir ein lieht kleiben hin an etewaz, daz ich

kunne dester baz komen
|
her wider hein: kleibez an einen stein

oder kleibez an die want.' in dieser zweiten stelle ist merkwurdig,
dafs die frau dem einfaltigen mann ihre angebliche ausfahrt als

ein schwieriges, unvermeidliches unternehmen schildert 2
). Bei

Vintler (abergl. G v. 274 ff.) heifst es: 'so farent etlich mit der

(nachtjfar auf kelbern und auf pecken durch stein und durch
stecke.' Mlber und bocke sind also jene 'quaedam lestiae.' Wir
sahen s. 603 sogar auf einen am himmel ziehenden stern den
namen nachtfare passend angewandt. Joannes saresberiensis, der

in England und Frankreich lebte (f 1182) und an damonischen
einflufs glaubte, hat im Policr. II, 17 folgende merkwiirdige stelle:

'quale est quod nocticulam (vielleicht nocticolam oder noctilucam?)

quandam vel Herodiadern, vel praesidem noctis dominant consilia

et conventus de nocte asserunt convocare, varia celebrari convivia,

ministeriorum species diversis occupationibus exerceri et nunc istos

ad poenam trahi pro meritis, nunc illos ad gloriam sublimari,

praeterca infantes exponi lamiis, et nunc frustatim discerptos edaci

ingluvie in ventrem trajectos congeri, nunc praesidentis miseratione

rejectos in cunas reponi. quis vel caecus hoc ludificantium dae-

monum non videat esse nequitiam? quod vel ex eo patet, quod
mulierculis et viris simplicioribus et infirmioribus in fide ista pro-

J
) das burchardische excerpt (vgl. raeine vorr. zur ersten ausg. s. xxiv)

kann weder herruhren aus dem ancyranischen concil a. 314, dessen drucke
und hss. die stelle nicht haben, noch von Augustin, bei dem sie zwar im
tractat de spiritu et anima cap. 28 (opera ed. Bened. Antv. 1706. 6, 525) vor-
kommen (mit hinzufugung von L

et Minerva' hinter Herodiade), denn diese

schrift ist untergescboben, wie wol sehr fruhe, Biener glaubt (zeitschr. f. gesch.

rechtsw. 12, 123) schon im sechsten jh., was ihr also fur unsere untersuchung
wenig an werth benimmt. Aus ihr mag auch Regino (ed. Waschersl. % 371)
der alteste eehte gewahrsmann schfipfen; dann folgen Burchard im eilften,

Ivo (11, 30) und Gratian im zwOlften jh. Albertus M. in summa theol. 2, 31
(opp. 18, 180) hat: *cum D. P. dea vel Herodiade et Minerva'. Die stelle soil

sich auch in einer ungedruckten vita Damasi papae finden und auf eine ro-

mische synodus von 367 zuruckbeziehen (Soldan s. 75). Mir verschlagt es

nichts, wenn bereits das concil von Ancyra oder die rflm. synode der nacht-
fahrenden Diana und Herodias erwahnen, weil Diana, die auch den alten

ROmern wald, jagd und nacht beherschte, ohne zweifel den neubekehrten
Christen der ersten jhh. als zaubergOttin erscheinen muste.

|

*) unter nachtmar (nachtpferd) versteht man nicht die ausreitende hexe,
sondern eine den schlafenden druckende, reitende elbin (s. abergl. 878).
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veniunt'. Ich will noch andere enlscheidende zeugnisse aus fran-

zosichen gegenden uber die beschaffenheit der nachtfarten beifugen,

alle dem 13 jh. gehorend, man wird ihre analogie nicht verkennen.

Die acta sanct. 32 Jul. p. 287 b schopfen aus einer pergam. hs. des

13 jh. folgendes, was in den alteren lebensbeschreibungen des

Germanus fehlt, aber auch in die legenda aurea cap. 102 ein-

gegangen ist: 'hospitatus (sanctus Germanus autissiodorensis) in

quodam loco, cum post coenam iterum mensa pararetwr, admiralus
interrogat cui denuo praepararent? cui cum dicerent, quod bonis

illis mulieribus, quae de nocte incedunt 1
), praepararetur, ilia nocie

statuit s. Germanus vigilare. Et ecce, videt multitudinem dae-

monum in mensa, in forma hominura et mulierum venientem.

Qui eis praecipiens ne abirent, cunctos de familia exultavit, in-

quirens, si personas illas cognoscerent? qui cum omnes vicinos

suos et vicinas esse dicerent misit ad domos sin-
|
gulorum, dae-

monibus praecipiens ne abirent. Et ecce, omnes in suis lectulis

sunt inventi. Adjurati igitur se daemones esse dixerunt, qui sic

hominibus illudebant'. Guilielmus alvernus p. 1066 : 'idem et eodern

modo sentiendum est tibi de aliis malignis spiritibus, quos vulgus

stryges et lamias vocant, et apparent de nocte in domibus, in quibus

parvuli nutriuntur, eosque de cunabulis raptos laniare vel igne

assare videntur 2
). apparent autem in specie vetularum, Vetularum

autem nostrarum desipientia opinionem istam mirabiliter disse-

minavit et provexit atque animis mulierum aliarum irradicabiliter

infixit. Similiter et de dominabus noctwrnis, quod bonae mulieres

sint, et magna dona domibus quas frequentent per eas praestentur,

mulieribus potissimum persuaserunt; et ut ad unum dicara pene
omnes reliquias idololatriae retinuit et reservavit et adhuc pro-

movere non cessat anilis ista fatuitas'. Vincentius bellov. spec,

mor. III. 3, 27: 'cum in quadam parochia homines talibus cre-

derent, quidam ribaldi transfiguraverunt se in similitudinem

mulierum, earum assumto habitu, et domum cujusdam divitis

rustici cum tortiis (fackeln) intrantes et choreas ducentes suppressa

voce canebant gallice *un en prenes, cent en rendres', latine: unum
accipite, centum reddite! et sic in oculis rustici domum ejus eva-

cuaverunt omnibus bonis dicentis uxori suae: *tace, et claude

oculos, divites erimus, quia bonae res*) sunt, et centuplicabunt

bona nostra'. Ferner derselbe: *cum quaedam vetula volens blan-

dire suo sacerdoti diceret ei in ecclesia: domine, multum me de-

l
) l&fst sich auf dies n&chtliche umgehn der ahd. ausdruck dgengun lamiue

(Diut. % 174) deuten?
|

*) als Deraeter das kind Demophoon tags mit ambrosia salbte, mit ihrem
sQfsen athem anhauchte, nachts urn alles sterbliche an ihm zu verzehren ins

feuer Ugte und der knabe gedieh, endlich die lauschende mutter es gewahite
und lautklagend aufschrie, da war das wunder unterbroehen. .hymn, in Cer.
236—263. ebenso salbt und birgt im feuer Thetis ihren neugebornen sohn
Achilles, vgl. aber auch das naqafiQtw td fiQiyti cfwi nfr ykoyog und poner*
juxta ignem oben s. 520.

•) guotiu wihtir (s. 366), vgl. unrechte dinge (s. 861), zauberei*
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betis diligere, quia liberavi vos a morte: quia cum ego vadebam
cum bonis rebus, media node intravimus domum vestram cum lump-

naribus, ego videns vos dormientem et nudum, cooperui vos, ne
dominae nostrae viderent nuditatem vestram, quam si vidissent ad
mortem vos flagellari fecissent. Quaesivit sacerdos, quomodo in-

traverant domum ejus et cameram, cum essent fortiter seratae?

tunc ait ilia, quod bene intrabant domum januis clausis. Sacer-

dos autem vocans earn intra cancellum, clauso ostio verberavit

earn cum baculo crucis dicens 'exite hinc, domino, sortilege?! et

cum non posset exire, emisit earn sacerdos dicens: 'modo vide-

tis quam fatuae estis, quae somniorum creditis vanitatem'. dieser

priester geht recht vernunftig mit der zauberin urn und ist fern

davon sie peinlich zu hetzen. Gervasius tilberiensis 3, 85 : 'lamiae

dicuntur esse mulieres, quae noctu domes momentaneo discursu

penetrant, dolia vel cophinos, cantharos et ollas perscrutantur, in-

fantes ex cunis extrahunt, luminarid accendunt, et nonnunquam
dormientes affligunt'. 3, 93 versichert er frauen gekannt zu ha-
ben, welche behaupteten: 'se dormientibus viris suis cum coetu

lamiarum celeri penna mare transire, mundum percurrere, et si

quis aut si qua in tali discursu Christum nominaverit, statim in

quocunque loco et quantovis periculo fecerit, corruere\ so sei

einmal eine in die Rhone niedergefallen. 'scimus quasdam ' in

forma cattorum a furtive vigilantibus de nocte visas ac vulneratas

in crastino vulnera truncationesque ostendisse'. Also die hexen
Ziehen im nachtlichen reigen giitiger frauen *), denen der mensch
tische deckt, wie besuchenden feen und elben (s. 338. 341 abergl.

G 198a
), weil sie gliick bringen und vervielfachen, das hausgerathe

untersuchen, die kinder in der wiege segnen. heidnisch war die-

ser aberglaube, denn Christi name durfte nicht ausgesprochen

werden; allein fur teuflisch gait er noch nicht. zwar mengt sich

schon die vorstellung von kinderraub (dessen auch die elbe ge-

ziehen werden, s. 387) unter und steigert sich zu grausamem bra-

ten und verzehren; aber auch das hangt an mythen von elben

und gottinnen und wurde den zauberfrauen von jeher zur last ge-

legt. hier wird noch die vorsitzerin und brdnerin des festes als

mitleidig geruhmt: sie lasse die entwandten sauglinge wieder in

die wiegen zurucktragen (s. nachtr.).

Crescentia, die sich zur kinderpflege hergegeben hatte, wird
als unholde angeredet: 'waz huotes du ddse, ubele hornbldse! du
soldes billecher da ce hohe varn, dan die megede hie bewarn; du
bist ein unholde und sizist hie behangen mit golde'. Sieversetzt:

'got weiz wol die sculde, ob ich bin ein unholde^ oder ie dicheinis

zouberes gephlac'. Kaiserchr. 12199. Diemer s. 373 (umgedich-
tet kolocz. 261. 262). Man glaubte also im 12 jh. dafs die un-

holden in den wald fahren, zum wilden heer, und hSrner blasen,
|

*) die auf zauberei angeklagte jungfrau von Orleans wurde gefragt: 'si

elle s^ait rien de ceux qui vont avecq les fees'!
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ganz wie Tutosel, als tutende, pustende eule, d. i. strix im wuten-
den heer zieht (s. 769); sollte hortuta, eine schelte im Vestgttta-

lag s. 38 hornputa, hornpyta gewesen sein? altn. piota (ululare),

goth. puthaiirn trdlmyg ; die genaue bedeutung von ddse, wenn cs

nicht dw&se, tw&se ist (s. 763), entgeht mir (s. nachtr.). solchc
unholden sind nachtfrauen, bonae dominae, weit eher als teufelsge-

nossinnen. Das fahren in holz und wald driickt den verwiesnc,
gebannte leute treffenden fluch aus, deren aufenthalt in der einode
unter den wolfen ist (RA. 733), fur die der wald mutter wird
(schuma ti mati !), vgl. saltibus assuetus (oben s. 398). Noch der
heutige schwedische volksglaube schuldigt alte weiber, die einsam
im walde hausen, an, wolfe, wenn sie gejagt werden, aufzunehmen
und zu bergen: man nennt sie vargamodrar (wolfmutter) und eine

solehe meint das lied von Sanmng (Ssemingr s. 305): 4inde satt

gamla djuramor, rorde med nasa i brande' (innen safs die alte

thiermutter, riihrte mit der nase in die kohlen) l
). hier geht die

langnasige unholdin deutlich in den begrif der alrune, die sich mit
waldschraten mischt (s. 335) und der wilden waldfrau (s. 359)
iiber, sie glcicht der altn. iarnvidja (s. 399).

Was aber diese mildere, den\ teufel aus dem spiel lassende

erklarung des hexenwesens, wie mieh diinkt, vollends bestatigt

sind die im anhang abgedruckten formeln. grofstentheils gesehopft

aus den acten der letzten jahrhunderte, als in der volksmeinung
das band zwischen hexen und teufel langst entschieden war, be-

ziehen sie sich nie auf teuflische, uberall auf clbische oder gar
christliche verhaltnisse. zum theil mogen sie von hohem alter,

heidnisches ursprungs und durch lange mundliche uberlieferung

fortgepflanzt worden sein. ihre heilende oder schadende kraft

beruht auf dem glauben an elbe und geister, deren stelle sp&ter

engel und heilige namen vertreten. wie alb und elbin, zwerg und
zwergin, bUwiz und bilwizin (s. 391) aufgerufen werden, stehn in

der alten ags. formel (anh. beschwor. I) isa gescot, ylfa gescot unci

hdgtessan gescot nebeneinander. Solehe formeln, deren worte den
hexen des 16. 17 jh. langst unverstandlich sein musten, thun mit
einem mal die ungerechtigkeit der wider sie erhobnen anklage
dar. Bedeutsam scheint mir, dafs die phantasie der gemarterten
hexen zuweilen noch ausdrucklich ein fahren 4auf Venesberg und
in das paradis' bekennt (Mones anz. 7, | 426) also den alten el-

bischen oder gar christlichen aufenthalt der seligkeit, nicht einen

teuflischen meint.

Die allmaliche eindr&ngung des teufels, von dem, nach deni
glauben der kirche, menschen besessen wurden (s. 848), erlauterf

sich leicht. sein begrif war den Deutschen ureprunglich frcrnd,

sie hatten ihn schon fruhe durch ubertragung auf ein weibliches

wesen zu popularisiren gesucht (s. 827. 828). Umgekehrt aber
muste nun alles was sie von frau Holda erzkhlten, da mit der

*) Afzelius sagohtlfder 1, 38. 4S.
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zeit die christliche vorstellung eines mannlichen teufels uberwog,
auf ihn anwendung finden. Aus der botmafsigkeit und dem ge-

folge jener unholden nachtfrau traten die hexen iiber in die ge-

sellschaft des teufels, dessen strengere, scharfere natur das ganze
verhaltnis in bosartigeres, sundhafteres steigerte. Jene nachtlichen

zauberfarten beruhten noch auf der gemeinsamen unterwiirfigkeit,

welehe der alten gottin gebiihrte, die frauen fuhren in ihrem ge-

leite; jetzt holt der teufel die weiber ab und tragt sie iiber berg
und thai (s. 846. 859), es entsprang die idee eines buhlerischen

bundnisses zwischen dem teufel und jeder einzelnen hexe.

Faden des zusammenhangs lassen sieh in menge nachweisen.
Geisterhafte wesen konnten in nahere und vertrautere lage zu den
menschen versetzt werden; ein ganzes elbisches geschlecht bindet

seine schicksale nachbarlich an das heil oder unheil eines menseh-
lichen, hausgeister widmen sich dem dienst eines menschen, dem
sie mit eigensinniger, liberlastiger treue anhangen (s. 424); allein

diese zuneigungen werden weder durch formlichen bund hervor-

gebracht noch sind sie dem menschen gefahrlich. ein gleich zartes

unschuldiges verhaltnis besteht zwischen ihm und seinem angebor-
nen sehiitzenden folgegeist (s. 729).

In bildung ihrer eigennamen sind die teufel der hexen den
elben und kobolden so auffallend ahnlich, dafs man kaum etwas
anders annehmen darf, als dafs fast alle teufelsnamen dieser art

aus alteren volksmafsigen benennungen jener geister entsprungen

sind. eine samlung solcher namen, die ich aus den hexenproces-

sen geschopft habe, wird uns willkommne aufschlusse iiber den
alten elbischen haushalt selbst gewahren. manche sind von heil-

kraftigen krautern und blumen entnommen und sicher aus einer

schuldlosen, keiner teuflischen phantasie hervorgegangen: Wolgemut
(origanum), Schone (bellis minor, tausendschon), Liim (aristolochia),

Wegetritt mlantago), Blumchenblau (vgl. die wunderblume s. 8J1),

Peterlein (petersilie)
;
gerade so heifsen in Shakespeares sommer-

nachtstr. zwei feen
|
Peaseblossom (erbsenblute) und Mmtardseed

(senfsame). Gleich anmutige werden dem waldleben der geister

entlehnt: Grriinlaub, Grriinewald, Lindenlaub, Lindmzweig, Eichen-

laub) Birnbaum, Birnbaurnchen, Rautenstrauch, Buchsbaum, Hoi-
derlin (Holder, hollunder), Kramlein, Springinsfeld, Hurlebusch,

Zumivaldfliehen; grungekleidet, gleich dem teufel (KM. 101) er-

scheinen die schottischen elbe (minstrelsy 2, 152. 154. 160. 164),

die nordischen huldre (Faye s. 42); laub und kranze musten bei

den alten opfern wie beim zauber vielfach vorkommen, zumal auf
eichenlaub sind die hexen angewiesen und brauchen es zum wet-
terbrauen (Mones anz. 8, 129). Da der teufel oft schonund eng-

lisch auftritt (schon Ls. 3, 72 4
in eines jungen mannes schin'), eig-

nen sich fur ihn namen wie Jungling, Junker, Schonhans, und
gern wird ihm federschmuck oder flugelgestalt zugeschrieben,

darum heifst er Feder, Federhans, Federling, Federbusch, Weifsfeder,

&tranfsfeder
y
Straufswedel, Grunwedel, unter alien namen, die die
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hexen bekennen, ist keiner haufiger als Flederwisch (Voigts abh.
62. 68. 69. 105. 109. 113. 129), in volkssagen aber werden ko-
bolde so geheifsen (Jul. Schmidt 158); ausgelassne zecher pflegten

die gesundheit 'alien flederwischert ! zu bringen (franz. Simpl. 1,

47. 57), unter flederwisch verstehn wir das erste glied des flugels,

dessen man sich zum abstauben bedient, daher auch Kehrwisch
als teufelsname vorkommt, das schnelle hin und her wischen des
geistes geschickt bezeichnend. Sehr gewohnlich sind sodann mensch-
liche eigennamen, am liebsten in der vertrauten koseform, wie sie

auch kobolden zustehn (s. 417): Hans, Hdnschen, junker Hans,
Grauhans (vgl. Graumann s. 830), Grunhans, Hans vom busch,

Heinrich, Grauheinrich, Hinge, Kunz, Kunzchen (vgl. Kueni s. 838),
Konrad, Nickel, Grofsnickel, Martin (s. 777), Merten, Kaspar,
Kdsperle, Dewes, Rupel, Ruppel (s.417), Rausch (s. 427), Wendel
(s. 311), Hemmerlin (s. 151), Stophel, junker Stof (? Ghristoph, mit
bedeutsamer kurzung der ersten silbe, vgl. St6pchen s. 838); wo-
von einzelne gleich stark an das heidnische und teuflische an-
klingen ; Perlebitz (in hess. acten auch Berlewitzchen, Berlewitchen)

wahrscheinlich eins mit pilwitz (s. 391) l
). Bedenklicher lauten

schon: Leidenoth, Machleid, Ungliick, Reicheher, Hintenhervor, Al-
lerleiwollust (vielleicht blumenname?), Schwarzburg, Dreifufs, |

Kuh-
fufs, Kuhhornchen, Dickbauch, die doch auch auf die satyrgestalt

der schrate oder das qualende, unheimliche des damonischen urn-

gangs uberhaupt gehn diirfen. Das alte osterspiel bietet folgende

teufelsnamen dar, welche mindestens in den anfang des 15 jh. ge-
hSren: Kottelrey^ Rosenkranz, Krezlin, Federwisch, Raffenzan,
Binkebank, Spiegelglanz, Schorbrant, Schcppenstak, Hellekrug*)

y

Schorzemage ; es ist leicht nach dem vorhergesagten sie zu deuten.

Italienische streghe nennen den teufel Martinello, Martinetto und
wieder Fiorino; franzos. acten liefern: maistre Persil, Verdelet,

Verdjoli, Jolibois, Sautebuisson. icherinnere noch an Moth (motte)
und Cobweb (spinnweb) aus dem sommernachtstraum. Mit den
namen des judischen oder christlichen teufels haben sie gar nichts

gemein, aufser mit den s. 826. 838 angefuhrten, selbst koboldi-

schen 8
). Einzelne der aufgefuhrten teufelsnamen scheinen zugleich

auf die hexen selbst gerecht, wie auch unter den elben beide ge-
schlechter mehrere gemein haben. so passen die weiblichen krau-
ter und blumennamen mehr auf zauberinnen (s. nachtr.).

Liebesh&ndel unter geistern und menschen werden durch
ihren traulichen umgang herbeigefuhrt. niemals geschieht meldung
von koboldinnen, nie wird erzahlt, dafs kobolde frauen nachstel-
Icn; elbe hingegen stehlen jungfrauen, und manner leben in heim-

J
) da die hess. mundartR einzuschiebenpflegt: in Cassel macht das volk

aus bellevue berlevue.
*) Mones schausp. s. 131 geben heUebruke fflr hexe^
•) selten heifst der buhler Lucifer oder Belzebok (Trier, act. 114, wo ich

den namen jamer fGr teufel nicht recht verstehe; der leidige, von jammer,
leid? oder elend, epilepsie?).
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licher liebe mit elbinnen. so zeugt Helgi die Skuld mit einer

dlfkoyia. fornald. sog. 1, 32. 96. Aufser dem dafs Elberich Otnits

mutter und ein dlfr die konigin, Aldrians gemahlin, unsichtbar

bewaitigt und mit ihr Hogni erzeugt wird, erinnere ich mich aber

keines beispiels von buhlerei, wie sie alien hexensagen zum grund
liegt. Die vorstellungen von incuben und succuben scheinen mir

undeutsches ursprungs, obwol sie sich nachher mit denen vom alb

und nachtgeist vermengt haben. eine ags. von Wanley ausgezogne
hs., ich weifs nicht ob des 12, 11 oder eines noeh friiheren jahr-

hunderts, redet von menschen, denen sich der teufel vermische

(nionnom, pe deofol mid hsemd). Dem spateren begrif der hexen
ist unziichtige buhlschaft wesentlich, sie besiegelt das geschlossene

bundnis und sie verleiht dem teufel freie macht iiber die zaube-

rinnen: einer reinen jungfrau kann er nichts anhaben 1
). ohnc

diesen greuel kommt hernach iiberhaupt keine hexe vor 2
).

|

Es fragt sich, zu welcher zeit hexenbiindnisse und buhlsehaf-

ten mit dem teufel am friihesten in Deutschland erwahnt werden?
ohne zweifel gab ersten anlafs dazu die verfolgung und verbrei-

tung der ketzereien, die seit der mitte des 13 jh. von Italien und
Frankreich her nach Deutschland Jcarn. In welchem mafse ketzer

schuldig oder unschuldig gewesen seien, die vergrofsernde, entstel-

lende sage legte ihren zusammenkiinften abgottische aussehwei-

fungen zur last, deren verwandtschaft mit dem hexenwesen unver-

kennbar ist. Unter den ketzern selbst, bei ihrer absonderung,

zuriickhaltung und dem immer wieder gelingenden ankniipfen

an neue j linger und theilnehmer haben sich uralte glaubens-

abweichungen und brauche zah und hartnackig fortgepflanzt ; ebenso

untilgbar erhoben sich wider sie falsche anklagen. man zieh sie

der anbetung eines thiers oder thierhaupts, das in den teufel iiber-

gieng, der bald als schwarzer geist, bald als lichter verfiihrerischer

engel, thierisch am liebsten als kater oder audi krote sichtbar

wurde. bei ihren zusammenkiinften sollen sie kinder geschlachtet,

deren blut in mehl oder asche geknetet, und nach loschung der

lichter untereinander fleischliche unzucht getrieben haben. neuge-

worbne genossen iseichneten sie dutch nadelstich, dabei wurde dem
schSpfer geflucht, dem bosen feind gleich weltlichen herrn durch

einen kus huld und treue geleistet *). Es konnte auch nicht feh-

len, dafs in der unanstofsigeren lehre und iibung einzelner ketzer

heidnisches und christliches vermischt wurde ; der eifer der kirche

muste sich zugleich gegen neue irlehren und iiberreste des heiden-

thums, die sich jenen zugesellten, richten. Den ketzerverfolgungen

*) le dtoon ne peut faire pacte avec une vierge. Michelet hist, de France

5, 68. 159. 160.

*) das griech. alterthum hatte seine fabeln vom umgang der gOt-
|
ter

mit sterblichen (s. 285), unser heidenthum von verbindung der helden mit
schwanfrauen und elbinnen; zuletzt konnte die weit rohere vorstelbing eines

wirkUehm verkehrs des teufels mit menschen glauben finden 1

8
) Soldan gesch. der hexenprocesse s. 103—146.
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giengen geruchte teuflischer biindnisse und zusammenkiinfte zur

seite, die nun das volk mit seinem alien aberglauben von damo-
nischen wesen verknupfte. Oberlieferungen von einem bund des

teufels mit mannern waren schon fruher, wenigstens seit dem 10

jh. (s. 850) im Occident verbreitet; urn so eher Hefsen sie

sich auch auf frauen anwenden. Die alteste sichere erwthnung
eines buhlbundes zwischen teufel und hexe findet sich im jahre

1275 unter einem inquisitor zu Toulouse 1
); die erste Mlfte des

vierzehnten jahrhunderts scbeint
|
die annahme einer teuflischen

genossenschafl (secta strigarum) vorzugiich in Italien fester gestellt

zu haben. Bartolus (f 1357) gab ein gutachten uber eine hexe
aus Ortha und Riparia im bisthum Novara 2

), die anklage war
ihm neu und ungewohnt, er beruft sich des verbrechens wegen
auf theologen, man darf nach der ganzen fassung seines urtheils

annehmen, dafs vorher im Mailandischen wenig oder keine hexen-
processe vorgekommen waren. es heifst unter andern: 'mulier

striga sive lamia debet igne cremari, confitetur se crucem fecisse

ex paltis et talem crucem pedibus conculcasse. . . . se adorassc

diabolum Mi genua flectendo . . . pueros tactu stricasse et fasci-

nasse, adeo quod mortui fuerunt. audivi a sacris quibusdam theo-

logis, has mulieres, quae lamiae nuncupantur, tactu vel visu posse

nocere etiam usque ad mortem fascinando homines seu pueros ac

bestias, cum habeant animas infectas, quas daemoni voverunt\

Zwischen den jahren 1316 und 1334 war eine undatierte p&bst-

liche bulle Johannes des XXII ergangen, welche die guter verur-

theilter zauberer gleich denen der ketzer einzuziehen verordnet.

Was nun von inquisitoren und richtern geschah hat Soldan s.

160—210 einer ausfuhrlichen forschung unterworfen, ich brauche
hier nur einzelnes hervorzuheben. Alfonsus de Spina in seinem
fortalitium fidei (geschrieben urn 1458) lib. 5 berichtet: quia ni-

mium abundant tales perversae mulieres in Delphinatu et Gascho-
nia, ubi se asserunt concurrere de nocte in quadam planitie de-

serta, ubi est aper quidam in rupe, qui vulgariter dicitur el bocli

de BUerne, et quod ibi conveniunt cum candelis accensis et ado-

rant ilium aprum osculantes eum in ano suo; ideo captae plures

earum ab inquisitoribus fldei et convictae ignibus comburuntur;
signa autem combustarum sunt depicta, qualiter scilicet adorant
cum candelis praedictum aprum, in domo inquisitoris tholosani in

magna multitudine camisearum, sicut ego propriis oculis aspexi.

man wird uberall caper I aper zu setzen haben, da bock, boc,

bouc deutlich jenen bezeichnet. Das anbeten und kiissen des
bocks oder katers wurde gerade den ketzern schuld gegeben, de-
ren namen sogar davon hergeleitet worden ist

3
). diese parodie

l
) Soldan s. 147.

|

s
) cedruckt in Job. Bapt. Ziletti consilipr. select in criminal, causis. Francof.

1578 fol. torn. 1. consil. 6.

*) 'catari (ffir cathari) dicuntur a cato, quia osculantur posteriory cati, in
cujus specie, ut dicunt, apparet eis Lucifer

1

. Alanus ah insulis(t 1202) contra

Grimmi mythol. 4. atugabe. 57
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gottlicher anbetung kann an bocksopfer
\
der Heiden (s. 42) und

an die heiligkeit dieses thiers gekniipft, aber auch aus der uralten

bockfufsigen gestalt des teufels erklart werden (s. 831). Das kus-

sen der krote (Soldan s. 133. 136) stimmt auffallend zu dem, welches
den erlosungen weifser frauen vorausgehen mufs (s. 809. 810);
hier begegnen ketzerische meinungen dem aberglauben. Im jahr
1303 wurde ein bischof von Coventry in England zu Rom einer

reihe grofser verbrechen angeklagt, unter anderm 'quod diabolo

homagium fecerat, et eum fuerit osculatus in tergo'; Bonifaz VIII

sprach ihn frei 1
). Die nemliche beschuldigung lastet gewohnlieh

auf den spateren hexen. Hartlieb (abergl. H cap. 34) redet im
jahre 1446 von gott entsagen und sich drei teufeln ergeben.

Durch die inquisition der geistlichen, durch die zu gleicher

zeit in den gerichten eingedrungene formlichkeit des canonischen
und romischen processes, zuletzt noch durch Innocenz VIII bulle

von 1484 (MB. 16, 245. 247), den malleus maleficarum 2
) und die

peinliche halsgerichts ordnung wurde seit dem vierzehnten vier

jahrhunderte lang die verfolgung und verurtheilung der zauberinnen
unerhort gesteigert, und zahllose schlachtopfer fielen in fast alien

theilen Europas. Das friihere mittelalter kannte zauberer und
hexen nur in jenem milderen sinn als sagenhafte, dem volks-

glauben heimfallende elbische oder gar teufelbesessene wesen,
nicht als wirkliche von gott abgewichene ubelthater, die gericht-

lich verfolgt worden waren. zwar hat man sich vielfach auf die

annates corbej. berufen, welche ad a. 914 ausdrucklich erzahlen.

'multae sagae combustae sunt in territorio nostro', allein diese

annalen sind erst 1464 niedergeschrieben und neuerdings ganz
verdachtigt worden. Mehrere der alten volksrechte setzen auf
zauberei strafen 3

); aber den fallen, welche vorkamen, lagen doch
wirkliche libelthaten zum

|

grunde, mord und vergiftung, die stria

ist eine herbaria, d. h. venefica 4
); angeschuldigtes wettermachen

haben wol wenige mit dem leben gebiifst. Vorzuglich bemerkens-
werth sind die gerade gegen solche verhangten strafen, welche

Valdenses libro 1. ein besserer name der ketzer war boni homines, bons hom-
ines (Soldan s. 131), ich glaube nicht weil

|
viele aus edelem stande waren,

eherim anklangan andere bedeutungen dieses ausdrucks (vgl. oben s. 73). die

boni homines gemahnen zugleich an die geisterhaften guten frauen, bonae
dominae (s. 239) wie die francs hommes an die franches puceles (s. 340).

selbst die guten holden sind dabei nicht zu uVbersehn.
1
) die bulle bei Rymer % 934 der alten ausg.

2
) den die beiden von Innocenz bestellten inquisitoren Heinricus Institoris

in Alemannien, und Jac. Sprenger in G8ln, mit zuziehung des Constanzer
geistlichen, Job. Gremper, im jahr 1487 abfafsten. Bald erfolgten bischOfliche

mandate, z. b. in Regensburg 1491. 1493. MB. 16, 241. 243.

») lex sal. 22. rip. 83. Visigoth. VI. 2, 2, 3, 4. lex. Alam. add. 22. capitul.

a. 789. cap. 18. capit. II. a. 805.
|

4
) bei Meichelb. no. 683 fa. 853 eine Freisinger dime venefica ; ad a. 1028

eine malefica mulier artes maleficas cum tribus aliis mulieribus exercens (Pertz

6, 146); ad. a. 1074 zu Coin eine mulier homines plerumque magicis artibns

dementare infamata (Lamb, schafn. p. 375).
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im wahn angeblicher zauberei manner oder frauen verbrannt oder
getddtet hatten x

) ; nicht zauberei, sondern tddtung vermeinter
zauberer nennt das aufgeklarte gesetz etwas teuflisches und heid-

nisches. Wegen blofser nachtfahrt mit unholden dachte niemand
daran frauen peinlich zu belangen, und jener beichtvater des

13 jh. widerlegt das bekenntnis der domina sortilega aus vernunft-

grunden (s. 886) *). Seitdem aber durch unselige vermengung der
ketzerei und

|
zauberei die vorstellung sieh befestigt hatte, dafs

jede hexe gott entsage und dem bosen zufalle, gewann alles ein

anderes ansehn: sie war als genossin des teufels, ohne rucksicht

auf andere verbrechen, die sie verubt haben k6nnte, todes schul-

dig, und ihre unthat gait fur eine der grofsten, schaudervollsten.

seit der zeit horte aber die fruhere vorstellung von teufelbesessenen

beinahe auf: die phantasie hatte sich anders gewendet.
Hexenprocesse aus dem 16. 17. 18 jh. sind reichlich bekannt

gemacht, aus dem 15 jh. wenige vollstandig 8
). man braucht blofs

einige gelesen zu haben ; durchweg das nemliche verfahren in un-
begreiflicher einformigkeit, immer derselbe ausgang. anfangs leugnet

*) capit. Garoli de part. Sax. 5: si quis a diabolo dcceptus crediderit se-

cundum morem Paganorum, virum aliquem aut feminam strigam esse, et ho-
mines comedere, et propter hoc ipsam incenderity vel carnem ejus ad come-
dendum dederit, capitis sententia punietur. lex Roth. 379: nullus praesumat
aldiam alienam aut ancillam, quasi strigam occidcre, quod christianis menti-
ons ntdlatenu8 est credendum nee possibile est, ut hominem mulier vivum
intrinsecus possit comedere. Wie vortheilhaft sticht diese weisheit Carls und
Rothars ab gegen Innocenz VII thflrichte, grausame hulle! Jene sagae com-
bustae in Westfalen, wenn das gemeldete glauben verdient, waren schwerlich
von den gerichten verurtheilt, sondern von dem pObel selbst seinem beidni-

schen aberglauben aufgeopfert, den die angefflhrten gesetze hindern wollten.

noch in unsern tagen versucht das volk in Frankreich, England und Belgien
angebliche hexen eigenmachtig ins feuer oder in die schwemme zu werfen
(Horsts zauberbibl. 6, 368. 371 374). Whites Selbome p. 202: the people of
Tring in Hertfordshire would do well to remember that no longer a^o than
the year 1751 they seized on two superannuated wretches, crazed with age,

and overwhelmed with infirmities, on a suspicion of witchcraft ; and by trying

experiments drowned them in a horsepond. Die gazette des tribunaux no.

3055 4 juni 1835 erz&hlt einen procefs zu Arcis sur Aube gegen vermeinte
zauberer angestellt, in deren geschlecht das vermogen lause zu zaubern erb-

lich sei.

%
) allerdings Ssp. II. 13, 7: 'svelk kerstenman ungelovich is unde mit

tovere umme gat oder mit vorgiftnisse, unde des verwunnen wirt, den sal

man upper hort berneri. Schw. sp. 149 Wackern. 174 Lafob. Gosl. stat. 38,

SO. die von Homeyer hinter kerstenman aufgenommnen worte 'oder wif
sind spater ein^eschaltet, wie sie den ubrigen gesetzen fehlen, und aus dem
folgenden relativum 'den

4

zu entnehmen ist. der zeit und fassung dieser denk-
m&ler scheint angemessner, dafs sie zauberer und noch nicht zauberimien
nennen; merkwdrdig aber verknQpfen sie schon apostasie mit dem zauber,

vgl. Soldan 172—174. Biener (zeitschr. f. gesch. rechtsw. 12, 126) will jene
feuerstrafe des | Ssp. auf den fall beziehen, wenn das geistliche gericht emeu
solchen sunder als unbufsfertig dem wel[lichen Qbergibt.

•) unergibig ist der tractatus de phitonico contractu fratris Thomae Mur-
ner. Friburgi Brisg. 1499. Murner meldet wie ihn in seiner kindheit eine

hexe gelahmt habe.

57*
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die angpklagte: gefoltert 1
) bekennt sie was alle vor ihr hingerich-

teten ausgesagt haben, und dann wird sie aufs schnellste verdammt
und verbrannt (incinerata, nach dem ausdruck des malleus). Diese

ubereinstimmung factisch grundloser aussagen erklart sich aus dem
fortgepflanzten, die phantasie des volks erfullenden wahnglauben.
ieh will es versuchen alle wesentlichen puncte hier zusarnmen-
zufassen 2

) (s. nachtr.).
|

Der teufel erscheint in gestalt eines stattlichen jiinglings, feder-

geschmilckt und buhlerisch; erst als es zu spat ist gewahrt die

hexe des pferdefufses oder gdnsefufses 3
). Er zwingt sie dann gott

abzusagen (s. 850), tauft sie um, wozu sie sich pathen wahlen

*) die henkersformel lautet: 'du sollst so dunn gefoltert werden, dafs die

sonne durch dich scheint'! RA. 95. Diut. 1, 105.

a
) Mainzer hexenacten von 1505 und 1511 in Horsts zauberbibl. 4, 210 bis

218; Freiburger von 1546. 1627—35 herausg. von Heinr. Schreiber. Freib.

1836; Quedlinburger von 1569—1578 in Gottfr. Christian Voigts gemeinnutzigen
abh. Leipz. 1792 p. 59—160; Trierer von 1581 in der trierischen chronik
1825. 10. 196 ff. von 1625 das. 108 ff.; Nflrdlinger von 1590—94 herausg. von
Weng, NSrdl. 1838; Elsafser von 1615—35 in den lit. bl. der bdrsenhalle
Hamb. 1835 no. 1092. 1093; Eichstatter von 1590. 1626—37 in dem Eichstatt

1811 veranstalteten abdruck; Wemdinger von 1620 ausgez. in Mones anz. 7,

425—27; Dieburger von 1627 in Steiners gesch. von Dieburg. Darmst. 1820.

p. 67—100; BQhler von 1628. 1629. in Mones anz. 8, 119—132; Siegburger
von 1636 in Ph. Ernst Schwaben geschichte von Siegburg. Coin 1826 p. 225
bis 241; brandenburgische vom 15—18 jh. in den markischen forschungen 1,

238—265; Gamminer von 1679 in den neuen pommerschen provinzialbl. Stet-

tin 1827, 1, 332-365; Freisinger von 1715—1717 in Aretins beitr. 4, 273—327.
Brauchbare ausztige aus schw&bischen verhflren des 15 jh. enthalt der be-

ruchtigte malleus maleficarum (zuerst 1489 gedr.), aus lothringischen acten von
1583—90 Nic. Remigii daemonolatria, fibers, von Teucer Annaeus Privatus,

Frankf. 1598, aus burgundischen (en la terre de sainct Oyan de Joux) vom
jahre 1598. 1599: Henry Bogvet discours execrable des sorciers. Rouen 1603
repr. Lyon 1610. unwichtiger ist Sam. Meiger |

de panurgia lamiarum. Hamb.
1587. 4. Scandinavische nachrichten: Nyerups udsigt over hexeprocesserne i

Norden (skand. litteraturselskabs skrifter 19, 339—394. 20, 1—42), worin zu-

mal lehrreich ist ein auszug aus Lem uber norwegischen hexenglauben (19,

385—391). trollvasendet i Dalarna, aren 1668—73 in Joh. M. Bergmans beskrif-

ning om Dalarne. Fahlun 1822. 1, 208—219. Aufserdem habe ich gelesen

Girolamo Tartarotti del congresso notturno delle lamie. Rovereto 1749. 4
und Const. Franc, de Cauz de cultibus magicis. Vindob. 1767. 4, zwei fleifsige

biicher, das erste in aller italienischen weitschweifigkeit abgefafst; weniger
niitzte mir Diet. Tiedemanns preisschrift de artium magicarum origine Marb.
1787. Scheltemas geschiedenis der heksenprocessen. Haarlem 1829 war mir
nicht zur hand; Cannaerts bydragen tot het oude strafregt in Vlaenderen,
Brussel 1829, repr. Gend 1835 liefern s. 475—491 interessante auszuge; einiges

aus jenen gegenden mitgetheilt ist in Schayes essai historique, Louvain 1834.

p. 175—202. Es gibt noch eine unzahl anderer werke: Horsts damonomaeie,
Ff. 1818 2 bde. zauberbibliothek, Mainz 1821-26 6 bde., und Walter Scott let-

ters on demonology and witchcraft, Lond. 1830 sind von mir fast ungebraucht;
beide beruhend auf emfsiger compilation entbehren rechter critik und gelehr-

samkeit, Horsts arbeit ist dazu breit und geschmacklos, Walter Scotts un-
genau und fahrlassig. Die meisten dieser untersuchungen sind weit Cibertrof-

fen durch Soldans gesch. der hexenprocesse, Stuttg. 1843, ein werk von dem
ich in meiner vorrede noch naher urtheile.

s
) 'wilde, pflotte fflfse\ N6rdl. hexenpr. s. 35.
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mufs, und legt ihr einen namen bei, so wie er ihr seinen nainen
entdeckt. ihrem leib wird ein zeichen eingedruckt (s. 901), dessen
stelle fortan unempfindlich ist, auch das kommt vor, dafs ihr aiis

dem schopf haare gerissen werden. zuweilen naht er als maus,
bock, krahe, fliege, wandelt sich aber bald in menschliches aus-
sehn ura. auch bei wiederholter buhlerei empfangt die hexe nur
kleine geldgeschenke ; was er als glanzendes geld gab, war beim
licht besehn mist und koth l

). Hauptsache ist, dafs an gewissen
tagen der teufel sie abholt oder bestellt zu ndchtticfien fasten, die

in gesellschaft anderer zauberinnen und teufel begangen werden.
nachdem sie sich mit einer salbe 2

) fufse und achseln geschmiert
oder einen

|
gurtel umgebunden hat, beschreitet sie stecken, rechen,

besen, spinnrocken, schaufel, kocMoffcl oder ofengabel, und fahrt,

eine formel murmelnd, zum schornstein hinaus, uber berg und
thai, durch die lufte 8

). dehselrite Helbl. 1, 1196 (s. 876), gabd-
reiterin, besenreiterin bedeutet hexe und bei der H&tzlerin s. Lxvnb

quostenpmderin (quaste perizoma, cingulum) nichts anderes. Nach
einer bei Herm. von Sachsenheim (Wackern. lb. 1005. 1006) er-

zahlten sage des 14 jh. bestreicht ein altes weib zu Urach das
kalb, auf dem der ritt geschehn soil, mit salbe. Holt der buhler
ab, so sitzt er vornen auf dem stab, die hexen hinten, oder er

zeigt sich als bock, den sie besteigt, oder sie f&hrt mit rossen, die

aus dem boden kommen. altere sagen haben, dafs sie der teufel

in seinen mantel nimmt und so durch die luft fdhrt, wovon die

benennung mantelfahre, mantelfahrerin. Am sammelplatz finden

sich viele hexen, jede mit ihrem buhlteufel ein, meistens lauter

nachbarinnen, zuweilen l&ngst verstorbene frauen, einige (die vor-

nehmeren) verlarvt und vermummt. ihre liebhaber sind aber nur
diener des obersten teufels, der in bocksgestalt, mit schwarzem
menschengesicht, still und ernsthaft, auf einem hohen stul oder
einem grofeen steinemen tisch in der mitte des kreises sitzt, dem
alle durch knien und kussen ehrfurcht beweisen. tr§gt der oberste

teufel besonderes wolgefallen an einer zauberin, so wird sie zur
hexenkonigin ernannt, die den ersten rang vor alien ubrigen be-
hauptet 4

) und zu jenem nord. trdlla koniingr (s.872) stimmt. Das

f
) alles gflttliche ahmt der teufel verkehrt nach (s. 823. BM): sein gold wan-

delt sich in unrath; wenn aber gutter oder rfttige wesen laub, spane, knotten
schenken, wandeln sich diese in eitel gold (s. 222. 228). Darum sitzt der
teufel verkehrt, darum stehen die hexen auf den fufsen oder tanzen ver-
kehrt u. s. w.

*) unguentum Pharelis, aus krautern (abergl H c. 82); doch die ffewOhn-
liche hexensalbe wird aus dem fett ermordeter, ungetaufler | kinder hereitet:

unguentum ex membris puerorum interemptorum ab eis ante baptismum.
malleus malef. n. 1, 3 (ed. 1494. 51*).

*) SimpL buch 2 cap. 17. 18 ein solcher aufflug beschrieben; der ihn
belauschte fahrt auf einer bank hinten nach und gelangt in einem hui aus
dem fuldischen Buchenwald ins erzstift Magdeburg.

*) Lafferts relationes criminales. Celle 1721. p. 52. 54. Horsts dftmonom.
2, 376. 377.
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unerfreuliche mahl erhellen schwarze fackeln, die alle an einem
licht entzimdet werden, das dem grofsen bock zwischen den hor-

nern 'brennt. ihren speisen mangelt sate und brot 1
), getrunken

wird aus kuhklauen und roskopfen. sie erzahlen sich dann was
sie iibels gethan, und beschliefsen neues ubel; wenn dem teufel

ihre unthaten nicht geniigen; so schlagt er sie. Nach der mahl-
zeit 2

), welche weder sattigt noch nahrt,
|
beginnt der tanz; auf

einem baum sitzt der spielrnann, seine geige, sein dudelsack ist

ein pferdehaupt (s. 877), seine pfeife ein kniittel oder katzenschwanz.

sie drehen beim tanz einander die rucken zu, nicht die gesichter

und wenden diese nach aufsen; morgens aber sieht man im gras

Jcreisformige spuren von kuh und bocksfufsen eingetreten. der tanz

soil (nach hessischen acten von 1631) dem der schwerttanzer (s. 252)
gleiehen, haufig heifst es: eine der frauen trage am rechten fufs

den guldnen schuh, war sie konigin oder hauptmannin ? bei Martin

von Amberg kommt vor: 'der trut rote schuechel machen', doch
zum tanz ? wenn der reigen aus ist, schlagen sie sich einander mit

schwingen und mangelholzern und treiben buhlschaft. Zuletzt

brennt sich der grofse bock zu asche, die unter alien hexen aus-

getheilt wird, und mit der sie schaden stiften. Eine junge un-
erfahrne hexe wird nicht alsogleich zu mahl und tanz gelassen,

sondern beiseits gestellt, um mit einem weifsen stecken 8
) hroten zu

huten; auch daheim Ziehen und halten sie dieses thier, schon bei

der Hatzlerin lxviii*
4

inhitzige TcrotmsackT schelte einer hexe. eine

solche angehende hexe stellt der teufel auf den kopf und steckt

ihr ein licht in den after (thur. mitth. VI. 3, 69). Die heimreise

erfolgt wie die hinfart, der ehmann, welcher unterdessen einen

ins bett gelegten stock fur seine schlafende frau gehalten hat,

wird nichts von allem gewahr. Wer von ungefahr hexentanze

zu schauen bekommt, braucht nur den namen gottes oder Christi

auszusprechen, so wird alles gestSrt und verschwindet plotzlicb 4
).

Unthaten, welche hexen verrichten, beziehen sich hauptsachlicn

auf vieh und getraide ihrer nachbarn, denen sie zu schaden

trachten. fremden kuhen verstehen sie, ohne dafs sie ihnen nah
kommen, den euter leer zu melken (abergl. G v. 132): sie stecken

ein messer in eine eichenseule, hangen einen stride daran und lassen

aus dem strick die milch fliefsen (Reusch Samland s. 66); oder

sie schlagen eine axt in die thurseule und melken aus dem axt-

helm; sie Ziehen die milch aus einer spindel oder aus einem auf-

J
) doch essen sie brot, das sonntags gebacken, fleisch, das sonntags ge-

salzen ist, und trinken sonntags gefafsten wein.

*) es gilt dabei auch standesverschiedenheit: erst sitzen die reichen zu
tisch und trinken aus silberschalen, dann die armen aus holzbechern oder
klauen.

|

*) auch die altfranz. dichter legen den hexen gesch&lte stecken oder
ruten bei: *une vielle barbel^e, qui port^ a verge pelee plus de qatre vingts

ans\ Renart 28286, vgl. Meon 4, 478 *remest ausi monde com fa verge qui

est tyelee?*

*) DS. no. 251. Wolfs nl. sagen no. 245. 381. 382. Wodana s. xxxvi.
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gehangnen handtmh l
). gute milch wandeln sie | in blaue, oder

in blutige; ihr lobspruch, wenn sie ift ein fremdes haus treten,

bringt der milch gefahr: soil eben milch gestofsen werden, so

gerath keine butter (abergl. 823). darum heifst eine hexe uber-
haupt milchdiebin (wie der schmetterling milchdieb, buttervogel),

milchzauberin, molkenstehlerin, molkentoversche 2
). Der zusammen-

hang zwischen hexen, elben und schmetterlingen leuchtet von
neuem ein, denn audi den zwergen gab der volksglaube schuld,

die milch aus dem euter der kiihe zu Ziehen; dvergspeni heifst

altn. die papilla vaccarum vacua, verzauberte milch peitsche man
in einem topf, oder fahre mit einer sichel darin herum: jedcn
streich oder schnitt wird die hexe empfinden (abergl. 540). ein

wetterauischer aberglaube driickt sich so aus: wann ein stuck vieh

verhext ist, so stellt man die schmelzpfanne iiber und hackt bei

verriegelten thuren mit der grassichel in die pfanne: die erste

welche dann kommt ist die hexe. Des vermogens der zauberinnen,

milch und honig aus dem hause des nachbars in das ihrige zu
Ziehen, erwahnt bereits Burchard (abergl. C p. 199d

). Mit ihren

besen in bache schlagend, wasser in die luft sprutzend, oder
kiesel ausschiittend, sand gegen sonnenuntergang staubend verur-

sachen die hexen sturm und hagel (s. 909), der getraide und obsl.

des nachbarn zu boden schlagt. sie sollen zu gleichem /week
borsten oder auch eichenlaub in topfen sieden, oder von jener

teuflischen asche auf die felder stream, das sind die blitzJiexen,

wetterhexen, von deren geschaft nachher noch naher zu handeln
sein wird. man sagt ihnen nach, dafs sie den thau vom grase

streichen oder streifen, um dem vieh dadurch zu schaden (abergl.

1118), auch dafs sie den thau fruhmorgens vor sonnenaufgang von
fremden wiesen streifen und auf ihre eignen tragen, um deren

gras iippiger zu machen; davon sollen sie an ihren grofsen plumpen
ftifsen kennbar sein und heifsen sie thaustreicher (in Ostfriesland

daustriker), doch werden auch andere verd&chtige manner oder

frauen so gescholten. das hangt deutlich mit den thaustreifen

nach nachtlichem elbentanz und dem thau, den die rosse der

valkyrien aus der mahne schutteln, zusammen, ist nur hier zum
b6sen verkehrt. Indem die hexen schemelbeine verbinden konnen
sie zerbrochene knochen abwesender menschen heilen. Sind sie

bei der trauung eines ehpaars |
zugegen, so knappen sie, w&hrend

der segen gesprochen wird, ein schlofs zu und werfen es ins wasser:

das heifst nestelkniipfen; so lange das schlofs nicht wieder ge-

funden und erofnet wird, sind die ehleute untuchtig. Hexen kflnnen

menschen todten, indem sie bildern oder puppen stiche versetzen;

auf kirchhofen graben sie die leichm junger kinder aus und

l
) ahnlich das zauberhafte schlagen des weim aus der scuk (abergl. G v.

262), vgl. die sage von doctor Faust.
|

*) am abend Philippi und Jacobi, d.»h. am 1 mai, lauft man in Ragen
mit grofsen feuerblasen im feld umher: das heifst man 'molkentoveischen bren-

nerC Rugian. landgebr. cap. 243. milchdiebin u. unhold. H. Sachs III. 3, 5 d
.
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schneiden ihnen finger ab 1
), von dem fett dieser kinder sollen sie

ihre salbe bereiten. das scheint der hauptgrund weshalb sie kin-

dern nachstellen; den zauberinnen fruherer zeit wurde der kinder-

raub viel haufiger schuld gegeben (s. 885). Aus der hexen ver-

mischung mit dem teufel geht keine menschliche frucht hervor,

sondern elbische wesen, welche dinger (vgl. wihtir s. 364), elbe

und holden genannt werden, deren bildung aber verschieden an-

gegeben ist. bald sollen es schmetterlinge sein, bald hummeln
oder queppen, bald raupen oder wurmer. schon eine ahd. glosse

bei Graff 1, 243: alba, brucus, locusta, quae nondum volavit. die

rathselhafte kafer und larvengestalt eignet sich ganz fiir solche

wesen 2
). sie heifsen abwechselnd gtrie oder hose dinger, gute und

hose elbe, gute 3
) oder bose holden, holderchen, holdiken. ihrer be-

dienen sich die hexen zur hervorbringung von krankheit oder ge-

schwulst bei menschen und vieh, indem sie sie in haut und gebein

beschworen. sie verweisen sie aber auch
|
in den wald auf baume,

graben sie unter hollunderbusche ein, wie die elbe das espenholz

abfressen, fressen sie den menschen, dem sie zugedacht sind.

welche hexe die holden einem zubringt, die mufs sie auch wieder

abbringen; sie geht, wenn sie ihrer bedarf, in den wald und
schuttelt sie von den baumen, oder gr&bt sie unterm hollunder

(dem elbengrdb) wieder hervor. ein mensch, in den holden ge-

zaubert sind, ist erkennbar daran, dafs man in seinen augen kein

m&nnlein oder kindlein (xo^, pupa) sieht, oder nur ganz trube

(Voigt p. 149. 152). das gemahnt an die krflte, die der teufel

den hexen in den stern des linken auges zeichnen soil, die neuner-

lei arten der holden werde ich im cap. von den krankheiten an-
geben. Nicht selten erscheint aber der teuflische buhle selbst in

gestalt des albs oder schmetterlings. Ihre in menschlicher ehe er-

*) mit fingern ungeborner kinder kann gezaubert werden, angezundet ge-

ben sie eine flarame, welche alle leute des hauses im schlaf erlialt: ahnlichen
vortheil schaft der daume, welcher einem aufgehangten dieb abgeschnitten
wurde. vgl. Schamberg de jure digitor. p. 61. 62 una Praetorius vom diebs-

daumen. Lips. 1677. die coutume de Bordeaux §. 46 handelt vom zauber
mit den handen todter kinder, eine pflanze hiefs diebshand (s. 981).

*) die raupe heifst auch teufelshatze (s. 860) und die hexe gleich der li-

belle teufehbraut, teufelsbuhle, finnisch ist UJcon koira (Ukkonis canisj papilio

oder larva papilionis, tuonen koira (mortis cam's), suden korendo (lupi vectis)

schmetterling, Ukon lehma (Ukkonis vacca) ein and res insect, schwed. troll-

stdnda (dsemonis fusus) der schmetterling. in Graubmiden nennt man die

raupe baluise, in der Schweiz nach Stalder palavse^ was wiederum jenes pele-

wise, pilweise (s. 391. 393) ist. auch dem ahd. huntessatul (eruca) Graff 6,

167 liegt mythisches unter, wie dem altn. geithamr (vespa).

*) selbst wenn schadlich damit gezaubert wird heifsen sie dennoch die

guten holden (braunschw. anz. 1815 p. 726 ff.). im malleolus finde ich: 'ver-

mes nocivi qui vulgariter dicuntur juger' una *alemannico nomine juger nun-
cupantur, sunt albi coloris et nigri capitis, sex pedum, in longitudine medii
digiti*. ist jug eins mit dem s. 152. 577 anfefunrten gueg? manche andre
benennungen der phalaenen j;reifen ein in die von irlichtern oder wichteln;
so heifeen sie eHmler (weil sie urn licht und feuer flattern), landmesser (s. 765),

naxMeulen u. s. w.
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zeugten tochter miissen die hexen dem ieufel bei der geburt ver-

sprechen und in seinem dienste erziehen; bei den grofsen ver-
samlungen reichen sie ihm (iberhaupt ihre kinder, hinterrucks
in die hohe hebend, dar. zuweilen opfern sie ihm schwarzes vieh.

Sie finden sich gem auf wegscheiden l
) zusammen, sie kdnnen gleich

dem teufel (s. 834) durch das schlusselloch in hauser aus und ein-

fahren (abergl. G v. 106. 107 und Tobler 146*), wo drei lichter im
zimmer sind, hat die hexe gewalt ; dem glockenlauten sind sie gram.
Vor gericht darf man sie nicht die blofse erde beruhren lassen, weil

sie sich sonst plotzlieh verwandeln; sie sind unvermSgend eine

zahre zu vergiefsen, ins wasser geworfen schwimmen sie oben 2
),

worauf sich das in den gerichten herkommliehe hexenbad, cin

altes gottesurtheil, grundete (RA. 925). gelingt es ihnen zu an-
fang der verhandlung dem richter ins auge zu sehen, so wird er

mitleidig und kann sie nimmer verdammen.
Characteristisch ist nun, dafs alle hexen, ihrer kunst und der

macht des teufels ungeachtet, in elend und tiefer armut stecken

bleiben; es kommt kein beispiel vor, dafs eine sich reich gezaubert
und fur den verlust himmlischer seeligkeit zum wenigsten welt-

liche freuden erworben habe, wie sonst in den sagen von m&nnern,
die sich dem teufel verschreiben (s. 850), wol erzahlt wird. Diese

krumnasigen, spitzkinnigen, hanglippigen, schiefz&hnigen, rauch-
fin-

|
grigen weiber 3

) stiften ubel, ohne dafs es ihnen niitzt, h6ch-
stens konnen sie schadenfreude empfinden. ihre buhlerei mit dem
bosen, ihre theilnahme an seinen festen schaft ihnen immer nur
halbes behagen 4

) (s. nachtr.).

Dieser eine zug hatte uber den grund aller hexerei die augen
ofnen sollen. Das ganze elend grundete sich blofs in der einbil-

dung und dem erzwungnen bekenntnis der armseligen; wirklich

war nichts, als dafs sie kunde heilender und giftiger mittel hatten

und ihre traume 5
) durch den gebrauch von tranken und salben

erregten. Aufgefordert die namen ihrer genossinnen anzugeben,

bezeichneten sie haufig verstorbene, aus schonung oder um der

untersuchung auszuweichen; was sie ubles aussagten wurde buch-
stablich als wahrheit angenommen. Es kommt vor, dafs hexen

J
) der teufel ist auf wegscheiden zu errufen, ebenso die Alraun.

*) Plinius 7, 2 von zauberern: eosdem praeterea non posse mergi ne veste

(juidem degravatos. Mehrmals wird erzfihlt, der teufel verheifse den hexen
ins wasser eine eisenstange zu bringen, damit sie sinken kOnnen, bringe ibnen
dann aber nur eine leichte nadel.

|

*) krumme nase, spitzes kinn, sitzt der teufel gam darin. ich vergleiche

die altn. namen Hengikepta, Grdttintanna, Lodinnfingra (Sn. 220. 221).

4
) Berthold p. 58: 'sd g&it eteilche mit bcesem zAuberlehe umb, daz si

waenent eins geburen sun oder einen knebt bezoubern. pft du rehte toarin!

war umbe bezouberst. du einen graven oder einen kflnec niht? s6 wasrestu

ein kiineginneM Man sagt die hexen werden alle sieben jahr eines dreihellers

reicher. Simplic, 625.
|

*) 'alter w%be troume Wh. 1, 82*; 'herlinga vtila' Saem. 169.
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gestanden leute getodtet zu ;haben, die noch am leben waren *).

Niemals fiel den richtern ein zu erwagen, wie es doch geschehe,

dafs unzahlige hexenversamlungen an lauter bekannten, gang-
baren orten nicht von zeugen, die ihr weg dahin hMte fuhren

mussen, iiberrascht worden seien. Durch welche zulassung gottes

sollte in dorfern und st&dten des ganzen landes ein fruher un-
erhortes zauberpack sich zu jenen zeiten auf einmal eingenistet

haben

!

L&ngst bevor hexen gemartert wurden, hatte man gegen
schwere missethater leibliche qualen angewandt, die ihnen ein

bekenntnis ihrer schuld entreifsen sollten. von torquere redet

schon die lex Visig. III. 4, 10. 11 und der marterbalken, auf

welchem der angeschuldigte reiten muste, hiefs equuleus, poledrus,

woher unser folter, franz. poultre, poutre stammt. jenes altn. er-

zwingen und erpressen der vollen aussage, kp%na til sagna' (s. 871)
braucht nicht aus den hexenprocessen entlehnt zu sein.

In den hexensagen scheint die teufelsverschreibung, absagung
gottes und anbetung des bocks ketzerisch, der abschwGrende paro-

diert zugleich die den tauflingen ge- ( botne abrenuntiatio diaboli 2
);

in alien andern elementen uberwiegt das heidnische. an alten

gottercultus mufs dennoch der bock und das opfer schwarzer thiere

(s. 42. 408. 843) erinnern; es ist merkwurdig, dafs nach einer

dalekarlischen uberlieferung beim hexenfest der teufel nicht den
hochsitz einnimmt, sondern unter dem tisch gebunden an einer Jcette

liegt (ganz wie in deutscher sage neben den spinnenden frauen,

s. 844). von dieser kette erzahlen die dortigen hexen vielerlei,

wenn sich ihre glieder abnutzen, kommt ein engel und lothet sie

neu zusammen (Bergman p. 217. 219). Mit der kraft des saUes

wurde mancher zauber getrieben (abergl. 713. 846), fast scheint

es, als durfe man zusammenhang finden zwischen jenem salssieden,

salwnalen, sahstreuen, saUbrmnen, salzholen (s. 875) und dem ver-

brennen des bocks, mitnehmen und ausstreuen seiner asche*).

gleich heidnisch erschien der genufs des pferdefleisches (s. 877).

Die hexenausfluge wurden gewohnlich in der mainacht, in der

Johannisnacht und weihnachten unternommen, kommen aber auch

*) Frommann de fascinatione p. 850. dies hebt auch Montaigne hervor,

livre 3. chap. 11.
|

*) nach den formein: 'ik fate an disen witten stock und verlate unsen
herre gott

1

! (catholisch: *Marien son u. got
1

) oder *her trede ik in din nist

(nest) u. verlate unsen herre Jesum Christ
1

! in hessischen acten von 1633:

*hie stehe ich uf dieser mist und verleugne des lieben herrn Jesu Christ
1

!

auf der miste, die ringsum zu gluhen heginnt, steht die abschworende und
sticht rait einem weifsen stecken in eine fltsche (krote). das stehn auf dem
mist haben auch beschwSrungsformeln. der weifse stock ist symbol cedie-

render, und wird nach dem anfassen ins wasser geworfen.

•) zauberberdchtigten schafern wurde zur last gelegt, ihre schafe mit
salz zu taufen. factums et arrest du parlements de Paris contre des berges

sorciers executez depuis peu dans la province de Brie sur Timprim^ a Paris

11695. 8. p. 57.



[1031] XXXIV. HEXEN 901

in der fasinacht und auf ostern oder zu andern zeiten vor; das
waren die tage grofser heidnischer feste, der ostcrfeuer, maifeuer,

sonnwenden und julfeuer, und man braucht darin keine parodie

der christlichen feste zu erblicken. die nachtfart, der fackelzug,

das durchdringen verschlossener Muser ist genau wie bei dem
holdischen heer; namen der buhler, beschwSrungsformeln, ge-

zeugte holden, reihentanze, alles dies ist elbisch 1
). die st&rkung

der hexe durch beruhrung blofser erde (iardarmegin s. 534) kann
an heidnischen riesenglauben gemahnen. anwendung der altdeut-

schen
|
wassertauche auf hexen folgt aus dem fruhen gerichts-

gebrauch, der sie gegen zauberinnen, die sich wirklicher verbrechen
schuldig gemacht hatten, gelten liefs. ich weifs nicht, ob man
das blvtzeichen der hexen (s. 895) beim eingang des teuflischen

bundes nothwendig aus dem ketzerisehen brauch (s. 890) abzu-
leiten hat. blutmischung bei eiden und bundnissen war uralt und
weitverbreitet (RA. 192. 193), vom stigma wuste man in Deutsch-
land lange bevor die hexen verfolgt wurden 2

), und gebraucht da-
fur den ausdruck anamdli (Graff % 715), mit dem entsprechenden
altn. Sinseli finde ich blofs den ethischen begrif von nota = vitu-

perium verbunden. aber die helden des alten Nordens, wenn sie

auf dem bett den strohtod (str&dau&i) starben, pflegten sich vor-

her dem Odinn, der nur blutende helden annahm, durch speerritz

zu weihen, wie er sich selbst vor seinem tode mit Giingnir (s. 121)
geritzt hatte, das hiefs marfoi sik geirs oddi, marka sik Odni (Yngl.

saga cap. 10. 11). ich mochte dazu noch das ttres t&cen (s. 166),

selbst des Tddes zeichen (s. 707) halten; hierbei war kein gedanke
an straflichen zauber (s. nachtr.).

Die art des zaubers, das herzessen, das wettermachen, das
reiten durch die lufte grunden sich auf uralte, weitverbreitete uber-
lieferungen, die ich jetzt noch n&her untersuchen will.

Vorausgehn mag eine darstellung des serbischen volksglaubens.

Die vjeschtitza ist von einem bdsen geist besessen: wenn sie in

schlaf fellt, geht dieser aus ihr heraus, und nimmt dann die ge-

stalt eines schmetterlings oder einer henne an, dieser geist ist wesent-
lich eins mit der hexe. sobald er ausgegangen ist, liegt der hexe
leib wie todt, und dreht dann jedesmal den kopf dahin wo die

fufse sind, so kann sie nicht wieder erweckt werden. Die hexe
strebt leuten nach, die sie aufifst, besonders jungen kindern. flndet

sie einen schlafenden mann, so stofst sie ihn mit einer ruthe

durch die linke brustwarze, ofnet seine seite, nimmt das Jwrz heraus

f
) das ffeifeblatt, oder vielleicht eine andere pflanze, heifst in Niederdeutsch-

land alfranhe, hcxenschlingc (Ritters meklenb. gramm. p. 107. E. M. Arndls
marchen p. 404). man nennt ttberhaupt ranketides eestrauch, verschlnngene
zweige hemen$cMupf, und glaubt, dafe eine verfolgte hexe, ein verfolgter alb,

jedesmal dadurch entrinnen kOnne. | ,

*) Berthold 3. 381 vom teufel: froh machen ihn alle die in hauptsQnden
fallen, da mahlt er gleich sein zeichen an sie, und will ehre davon haben dafit

sie seinen schild fuhreo.
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und ifst es, worauf die brust wieder zuwachst. einige dieser aus-

gegessenen leute sterben alsbald, andere leben noch eine zeitlang.

die hexen essen keinen knoblauch; viele leute sehmieren sich in

der fastenzeit brust, sohlen und unter der achsel mit knoblauch,

um sich gegen die hexe zu sichern. man glaubt, dafs
| sie in der

faste mehr leute esse als sonst. junge schone frauen stehen nie

im ruf der zauberei, hexen sind immer alte weiber 1
), aber das

sprichwort lautet: 'mlada kurva stara vjeschtitza'. hat die hexe
einmal gebeichtet und sich angegeben, so kann sie keine leute

mehr essen und keinen zauber mehr treiben. Wenn die hexen
nachts ausfliegen, glanzen sie wie feuer, ihr sammelplatz ist eine

tenne (guvno), beim ausfahren aus der kuche schmiert sich jede

mit einer salbe unter die achsel und sagt ihren nachher noch an-

zufuhrenden spruch. Sterben in einem dorf viel kinder oder leute

und fallt auf eine alte frau verdacht, so binden und werfen sie sie

ins wasser; geht sie unter, so wird sie herausgezogen und frei ge-

lassen, kann sie aber nicht untergehn, getodtet, denn keine hexe
vermag im wasser zu sinken. Wer vor Mariaverkundigung eine

schlange todtet, in ihren kopf ein stuck knoblauch bindet, und auf

Mariaverkundigung beim kirchgang den schlangenkopf an eine

mutze steckt, der kann alle weiber, die hexen sind, daran erkennen,

dafs sie sich um ihn versammeln, und ihm die schlange oder ein

stuck davon zu stehlen suchen. (Vuk s. v. vjeschtitza, pometno
und blagovijest).

Diese merkwurdige nachricht fuhrt zu erlauterungen. Auch
bei uns gab es solche erkennungsmittel der hexen. wer einen ge-

fundenen eggenagel bei sich tragt, oder getraidekorner, die ins brot

gebacken waren, oder ein griindonnerstagsei, sieht die hexen mit

melkkubeln auf dem kopf in der kirche (abergl. 539. 636. 685. 783.

808). gerade so in Denmark (abergl. 169). Bergman p. 219 mel-

det, dafs in Dalarne die hexen selten zur kirche kommen, wol

aber eine strohgarbe oder ein schweintrog ihre stelle vertritt. was
jedoch nur die aus der BUkullagesellschaft wahrnehmen konnen.

ich weifs nicht, ob kubel oder trog aus der milchverzauberung

oder daher zu erklaren sind, dafs nach nord. uberlieferung

riesinnen, ellekoner und huldre-
|
frauen einen trog aufdemriicken

tragen (Faye 118. Mullers sagabibl. 1,367. Molbech dial. lex. 98).

Keisersberg (omeifs 36°) berichtet, dafs eine nachtfahrerin sich in

eine teichmulde setzte, mit ol salbte, zauberworte sprach und ent-

J
) hauptsachlich in Schweden werden auch unschuldige hinder, knaben

und mSdchen in die hexerei verflochten. Der teufel fordert von jeder hexe,

dafs sie ihm kinder zufflhre, sie weckt schlafende kinder mit den worten:
'komm teufelskind zum gastmal'! sie setzt sie auf das dach, bis die zahl voll

ist, und tragt sie dann durch die ltifte dem bSsen zu, der sie fragt, ob sie

ihm dienen wollen? und in sein buch schreibt. er begabt sie dann mit klug-

heitj solche knaben heifsen visg&ssar (kluge jungen). man erinnere sich der

von Hameln ausgefuhrten kinder. In den Freisinger acten erscheinen arme
bcttelbuben vom teufel verleitet.
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schlief. Sn. 210* flndet sich unter den zauberfrauennamen schon
Bakrauf, d. i. fissura dorsi, ruckenspalt. dfin. ellekone bagtil huul
som et deigtrug (Thiele 4, 26). das sind lauter wichtige ana-
logien. Im anhang ist eine formel abgedruckt, worin der alb

aiigeredet wird: *mit dem riicken wie ein teigtrog'! Der alp,

die hexe zeigen sich nur von vornen schfln, hinten sind sie

greuelhaft und ungestalt, wie frau Gurorysse (s. 789) oder frau

Welt in Conrads gedicht. Aus dem grundonnerstagsci, wird es

ausgebrutet, geht ein buntgefiedertes huhn, das jedes jahr seine

farbe wechselt, hervqr, wer am ersten ostermorgen ein solches ei

mit in die kirche nimmt, erkennt bei sonnenschein alle weiber,

die des teufels sind; sie aber wittern es und trachten das ei in

des tragers tasche zu zerdrucken, daher man die vorsicht brauchen
mufs es in einer buchse bei sich zu fuhren. denn gelingt es ihnen
das ei zu zerdrucken, so wird dem menschen auch sein herz zer-

brochen. Tobler 102* gewahrt uns den schweizerischen aberglau-
ben: weme ma n'am sonntig vor sonna nufgang e nubblattlets

chlee ine schue ina thued ond mit dem schue i dchilacha god, so

sieht mas, wenn e h&x dinen ist: die wo h6nder f5r sitzid sond
haxa. Ferner, wer sich in der Christnachtsmette auf einen sche-

mel von nwnerlei hole stellt, erkennt alle hexen der gemeinde: sie

alle wenden dem hochaltar ihren rucken zu. aber die hexen
sehen auch ihn, und wehe wenn sie seiner nach dem gottesdienste

habhaft werden; er ist ein kind des todes, hat er sich nicht mit

etwas vorgesehn, was ihre habsucht reizt, das mufe er stuck fur

stuck von sich werfen (wie nach alter sage verfolgte auf der flucht

ihren feinden gold und ringe ausstreuten) und w&hrend sie es

auflesen rennen was er kann, bis ihn seine wohnung aufnimmt.
Einfacheres gibt eine Wiener pergam. hs. des 14 jh. an (cod. bibl.

graec. 3%a bl. 133*): *wil du, daz di vnholden zu dir chomen, so

nym ein leffel an dem fassangtag vnd stoz in in gesotenprevn vnd
behalt in also vntz in die drey metten in der vasten, vnd trag

den leffel in dy metten, so wird ez dir chunt, wor sew sint\ fast

einstimmend in Mones anz. 4, 310: wer am ersten kndpfleintage

den ldffel ungesehn aus dem teige zieht und ihn am zweiten und
dritten eben so unbemerkt wieder einsteckt und

|
auszieht, dafs zu-

letzt teig von alien drei tagen daran hangt und ihn nun am
Christtage mit in die kirche nimmt, der sieht daselbst alle hexen
verkehrt stehn; er mufs aber bevor der segen gesprochen wird
zu hause sein, es kdnnte ihm sonst das leben kosten. Alle solche

erkennungen kQnnen nur beim kirchgang stattfinden; dochscheint
es dabei aufs erstsehen anzukommen, wie gegenuber dem wolf und
basilisk. Eine hexe ist auch daran erkennbar: sieht man ihr ins

auge so steht man verkehrt darin, den kopf unten abgebildet l
).

*) ein fthnliches kennzeichen fflhrt Plinius 7. 2 von zauberern an : in al-

tero oculo geminam pupillam, in altero equi efflgiem. man vgl. was s. 898
ilber die anzauberung von holden gesagt ist.
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triefende augen sind ein zeichen alter hexen (abergl. 787) (s.

nactitr.).

Was aber in unsern hexensagen schon zuriicktritt, dafs sie

den leuten das herz aus dem leib essen, steht in der alterthum-

lichen serbischen volksansicht ganz voran. in einem liede bei Vuk
no. 363 ruft ein hirtenknabe, den seine schwester aus dem schlafe

nicht erwecken kann: veschtitze su me izele, majka mi srtze va-

dila, strina joj lutschem svetlila (hexen haben mich ausgegessen,

mutter nahm mir das herz, base leuchtete ihr). Fortis cap. 8 er-

zahlt, dafs zwei hexen einem schlafenden jiingling das herz weg-
nahmen und braten wollten; ein geistlicher hatte ohne es hindern
zu konnen alles mit angesehn, erst beim erwachen des jiinglings

loste sich der zauber, und als nun der geistliche den hexen naher
trat, salbten sie sich aus einem kriiglein und entflohen. er zog

das halb gebratne herz vom feuer und hiefs es eilig den jiingling

verschlucken, der dadurch vollig wieder hergestellt wurde. Mir
scheint diese serbische, in der fastenzeit auftretende, menschen die

brust ofnende hexe unserer Berhta, die knechten den leib auf-

schneidet und mit hecJcerling filllt (s. 226), sehr vergleichbar; aus

der gottin wurde das schreckende scheusal. auf manchen dorfern,

erzahlt man, soil es bose weiber geben, die eine weifse leber ha-

ben, deren ehmanner abzehren und dahin sterben. Dafs der nem-
liche wahn unter den alten Deutschen herschte, bezeugen stellen

der volksrechte: lex sal. 67 'si stria hominem comederitf, und was
s. 893 aus der lex. Roth. 379 und dem capit. de part. Sax. 5
angefuhrt worden ist. der indie, paganiar: 'quod feminae possint

corda hominum tollere juxta paganos' und Burchard: 'ut credas,

te januis clausis exire posse, et homines interficere et de | coctis

carnibus eorum vos comedere, et in loco cordis eorum stramen aut

lignum aut aliquod hujusmodi ponere et comestis iterum vivos fa-

cere et inducias vivendi dare'. N. Cap. 105 ambrones und an-

thropofagi (manezon) nennend fugt hinzu: 'also man chit, taz ouh
hdzessa hier im lande tuen' 1

). das zehnte, eilfte jahrhundert hatte

die heidnische vorstellung nicht fahren lassen, ja sie dauert noch
spaterhin. zum grunde liegt sie den worten Diomedes bei Her-
bort 9318 ff.: si hdt mm herze mit ir . . . . ich han niht in dem
libe, da mm herze solde wesen, d& trage ich eine lihte vesen, oder

ein stro, oder einen msch1

; nur nicht eine alte hexe, die geliebte

hat ihm das herz weggeholt, und in solchem sinn reden die lie-

benden aller zeiten vom entfiihren des herzens 2
). in dem s. 875

*) daran fugt N. die bekannte aufserung fiber die Weletabi oder Wilze,
welche ihre alten eltern zu essen beschuldigt wurden (RA. 488). dafs der
volksname Volot, Velet in den des riesen also menschenfressers flbergieng

(nach den oben s. 436 entwickelten analogien), hat Schafarik (si. st. 1, 877)
vortreflich aufjeklart, nur unsere Welisungen (oben s. 307) hatte er nicht s.

882 unter die Wilzen mengen sollen.

f
) Rubacuori, che il cor m'avete tolto; del petto mio cavasti il cuore.

Tommaseo canti pop. 1, 88—90.
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mitgetheilten gedicht wird erzahlt, dafs die unholde uber den mann
schreite, ihm sein herz ausschneide und stroh hinein stofse, dafs er

aber leben bleibe. Berthold (cod. pal. 35 fol. 28*): pfei, gelawbestu,
das du ainem man sein iters aufs seinem leib nemest und im ain
stro hin wider stofsesf? Ebenso wird im Norden voneiner weib-
lichen mannceta (nicht einem mannlichen manneeti) geredet, und
selbst fur zauberer dieser ausdruck gebraucht: tr6ll ok mannceta
(fornm. s5g. 3, 214). eine poln. sage bei Woycicki l&fst die hexe
das herz ausziehen und dafur das eines hasen einlegen. kinder-

fressende striges altd. bl. 1, 125. Unsere heutigen m&rchen stel-

len die hexe als waldfrau dar, die sich kinder zur speise futtert

und mastet (KM. no. 15), entrinnen sie, so folgt die hexe in meilen-
stiefeln nach (KM. no. 51. 56. 113). schauerlich wirft im m&rchen
von frau Trude die hexe ein madchen als holzblock ins feuer und
warmt sich ruhig daran. Dafe die Rtaier an hexen glaubten,

welche einzelne theile eines fortlebenden menschen verzehrten, leh-

ren folgende stellen. Petronius cap. 134: *quae striges comederunt
nervos tuos'? cap. 63 4

strigae puerum involaverunt et suppome-
runt stramenttnri. und Plautus im pseudolus III. 2, 31 4

sed strigi-

bus vivis convisis intestina
|
quae exedint\ die atellanische larve,

der manducus ist von mandere, manducare abzuleiten, ein ge-

frafsiger, kauender butz (s. 419), den die kinder scheuten. masca
(s. 873), ital. maschera lafst sich auf m&cher, mascher oder masti-
care zuruckfuhren, und die hexe heifst larve, maske, weil sie kin-

der verzehrt. Auch die indischen zauberfrauen trachten nach dem
genufse des menschenfleisches (Somadeva % 62) (s. nachtr.).

Gleich alt ist die meinung, dafs der geist aus der entschlafenen

muberin als schmetterling gestaltet, fahre. die seele wurde tiber-

haupt einem schmetterling verglichen (s. 691), vefiha heifst den
Slovenen irlicht, schmetterling und hexe. der alp erscheint als

schmetterling, phal&ne (nackttoggeli, Staid. 1, 287), als teuflisches

thier (s. 860), holden und elbe der hexen sind schmetterlinge.

Unsere einheimische sage erw&hnt aber noch anderer thiere, die

aus dem munde schlafender hervorgehen. kdnig Gunthram war
im wald ermudet auf dem schofs eines treuen dieners entschlafen:

da sieht der diener aus seines herren munde ein thierlein, gleich

einer scMange laufen und auf einen bach zugehen, den es nicht

uberschreiten kann. jener legt sein schwert uber das wasser, das
thier lauft daruber hin, und jenseits in einen berg, nach einiger

zeit kehrt es auf dem selben wege in den schlafenden zuruck, der
bald erwacht und erzahlt, wie er im traum uber eine eiserne

brucke in einen mit gold erfiillten berg gegangen sei (Aimoin 3, 3.

Paulus Diac. 3, 34, daher Sigebert bei Pertz 8, 319). Ahnliches
melden spatere von einem schlafenden landsknecht, aus dem ein

tviesel gelaufen kam (deutsche sag. no. 455). in noch jungeren

geschichten wird es aber auf entschlafne teufelsbr&ute angewandt,
aus deren mund eine kaUe oder eine rothe mam lauft, w&hrend
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der iibrige leib in schlummer erstarrt liegt (das. no. 247—249) *).

ein muller machte holz im Schwarzwald und schlief fiber der

arbeit ein, da sah der knecht eine maus aus ihm kriechen und
fortlaufen; alle suchten nach ihr, konnten sie aber nicht finden

und der muller blieb todt. Hangt damit jenes mause machen der

hexen (s. 912) zusammen und die schmale von der seele auf dem
weg nach der unterwelt zu uberschreitende dratbrucke (s. 696)?
es wird gerade wie bei den Serben gemeldet, wenn man den leib

der entschlafnen umdrehe, dafs sich |
dann das riickkehrende thier

nicht zurecht finden konne und der tod erfolge (abergl. 650). Den
zustand jener inneren ecstase, wenn der leib in starrem schlaf

liegt, bezeichnet unsere alte sprache durch irprottan (raptus) d. h.

entziickt 2
). Aber schon die altn. mythe hinterbringt uns das

wichtigste aller beispiele: Odinn skipti homum (wandelte die ge-

stalt), \k pa biikrinn sem sofinn eda daudr, enn hann var ])£ fugl

eda dpr, fiskr eda ormr ok for a einni svipstund a fiarlaeg lond,

at sinum erindum edr annara manna. Yngl. cap. 7. sein leib lag

entschlafen oder todt und er fuhr als thier, vogel, fisch oder
schlange urplotzlich in feme lander (s. nachtr.).

Auch die serbische ausfahrformel 4
ni o trn ni o grm, vetch

no pometno guvno !

' (nicht an dorn nicht an eiche sondern zur

gefegten tenne!) stimmt zu deutschen. gewohnlich heifst es: 'auf

und davon! hui oben hinaus und nirgend an!' oder Kwol aus und
an, stofs nirgend anV lfahr hin, nicht zu hoch, nicht zu nieder!

1

in England: 'tout tout, throughout and aboutT wenn aber die hexe
leute verfolgt: 'w mir tag, hinter mir nachtV dan. 'lyst foran og
mSrkt bagP Ein nordischer zauberer nahm ein geifsfell, wand es

um sein haupt und sprach: 'verdi poka ok verdi skripi, ok undr
mikil ollum peim sem eptir per soekjaf (es werde nebel und
werde zauber und alien wunder, die hinter dir suchen!) Nialss.

cap. 12. Boguet s. Ill fuhrt die von den zauberern beim steigen

auf den stock gesprochne formel nur unvollstandig an : 'baston blanc,

baston noir etc.' Von indischen zauberfrauen wird gleichfalls er-

zahlt, dafs sie einen spruch zum auffliegen hersagen : Kalaratri

sagte ihn her und flog alsbald mit ihren schiilerinnen und dem
kuhstall, auf dessen dach sie stand, empor und fuhr auf dem
wolkenpfad wohin sie wollte; ein mann der sie belauscht hatte

nutzte denselben spruch, um ihr nachzufahren (Somadeva 2, 58.

59), ganz wie in unsern hexensagen gemeldet ist, dafs manner
den hexen, deren salbe oder spruch sie erkundet haben, nach-
fahren (s. nachtr.).

Wo zuerst findet sich des stecken und besenritts erwahnt? ich

kann wirklich nur ein ziemlich altes zeugnis fur das reitm auf

l
) der auslaufenden maus (= barmutter) einen degen fiber den flufs legen.

Ettners hebamme p. 194. Unter Fischarts spielen no. 216: 'es lauft ein weifse

maus die mauer hinauf.
|

*) hinbruten (ecstasis) der zauberinnen. Ettners hebamme p. 226. Martin
von Amberg 'die henprctigen', entzdckten.
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rohr und binsen, die sich aber in ein leibliches pferd wandeln,
beibringen. Guilielm. alvernus p. 1064: *si vero quaeritur deegruo,

quern ad vectigationes suas facere se credunt tnalefici, credunt, in-

quam, fa-
|
cere de canna per characteres nefandos et scripturas,

quas in ea inscribunt et impingunt, dico in hoc, quia non est

possibile malignis spiritibus de canna vcrum eguum facere, vel for-

mare, neque cannam ipsam ad hanc ludiflcationern eligunt, quia
ipsa aptior sit, ut transfiguretur in cquum, vel ex ilia generetur
equus, quam multae aliae materiae. forsitan autem propter pla-

nitiem superficiei et facilitatem habendi earn alicui videatur ad
hoc praeelecta .... sic forsan hac de causa ludiflcationern istam
efficere in canna sola et non alio ligno permittuntur maligni spi-

ritus, ut facilitas et vanitas eorum per cannam hominibus in-

sinuetur si quis autem dicat, quia canna et calamus habi-

tations interdum malignorum spirituum sunt 1
) .... ego non

improbo.' Deutlicher ist die irische sage von den binsen und
halmen, aus denen, sobald man sie beschreitet, rosse werden 2

).

von solchem ros braucht man hernach nur den zaum aufzuheben
und ihn zu schutteln, wenn man seiner bedarf, es naht dann also-

gleich (abergl. H cap. 31. beschwor. xvi). Bei Hartlieb (abergl.

H cap. 32) sind die unholden auf rechen und otengabeln, in dem
oben s. 876 mitgetheilten alteren gedicht auf besen, dehscn, ofen-

stdben und kalbcrn, im ackermann aus Bohmen p. 8 auf krueken
und bocken reitend vorgestellt, im tkadlezek p. 27 aber auf spinn-

rocken (kuzly). des bohm. rufs 'stare baby napometlo!' (alte weiber
auf dem ofenbesen) gedenkt Dobrowsky im Slavin p. 407. Wich-
tiger ist, was in der sage von Thorsteinn boearmagn, die Mullcr

(3, 251) in das 15 jh. setzt, vorkommt: Thorsteinn lag im ried

verborgen und horte einen knaben in den hugel rufen, 'mutter,

reiche mir krummstab und bandhandschuhe, ich will auf den zauber-
ritt (gandreid, s. 880), es ist hochzeit unten in der welt!* da wurde
aus dem hugel alsbald der krokstafr gereicht, der knabe bestieg

ihn, zog die handschuhe an, und ritt wie kinder pllegen. Thor-
steinn nahte sich dem hugel und rief dieselben worte: sogleich

kam stab und handschuh heraus, Thorsteinn stieg auf den stab

und ritt dem knaben nach. Sie gelangten an einen flufs, slurzten

sich hinein und fuhren zu einer felsenburg, wo viele leute an tafel

safsen und alle wein
|
tranken aus silberbechem, konig und k5nigin

waren auf einem goldnen thron. Thorsteinn, den sein stock un-
sichtbar gemacht hatte, erkiihnte sich einen kostbaren ring und
ein tuch zu ergreifen, verlor aber daruber den stock, wurde von
alien erblickt und verfolgt. glucklicherweise kam jedoch sein un-

*) 'mennige narrinnen u. ock mennigen dor bindet de duvel up sin ror\
Narragonia 14 b (bei Brant nichts dergleichen). sind teuflteche pferde gemeint?
und wird Walthers *uz im (dem swarzen buoch) les et siniu rdr' '43, 8 da-
durch erklarbar? ein serb. sprichwort lautet: 'lasno je djabolu u ritu svirati',

leicht ists dem teufel im rohr zu pfeifen.

*) irische elfenm. 101. 215.

Orirnmt raylhol. 4. aujgabe. 58
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sichtbarer reisegefahrte auf dem andern stock, den nun Thorsteinn
mit b'estieg, und so entrannen beide (fornm. sog. 3, 176—178).
Hat auch diese dichtung kein echtnordisches geprage, so lehrt sie

nichts destoweniger, welche ansicht man im 14 oder 15 jh. mit
solchen zauberritten verband; kein teufel tritt dabei auf. Aber
stab und stock scheinen erst spatere behelfe des hexenthums. weder
die nachtfrauen, noeh das wutende heer, noch die valkyrien be-
durfen eines geraths urn die liifte zu durchziehen ; den nachtfrauen
wurden schon kdlber und bocke beigelegt (s. 884). Sehr merk-
wiirdig ist die forme], einen zaunstecken m wecken, der zum bock

werden und die geliebte herholen soil; ursprunglich mogen keine

andere stecken gemeint sein, als die sich beim beschreiten sogleich

in thiere wandelten (s. nachtr.).

Wie die hexen durch schlussellocher und thurritzen schlilpfcn

(s. 899), vermogen sie in den engsten raum, sogar zmschen holz

und rinde einzudringen (vgl. nachtr. zu 544). darum schalt der

teufel bei H. Sachs II 4, 10 vorher den haselstab, auf dem er

dem alten weibe die ausbedungnen schuh darreichen will: er

furchtet, dafs sie sonst zwischen holz und rinde zu ihm kriechen

konne. Iw. 1208 die grofste heimlichkeit auszudnicken, heifst es:

'sam daz holz under der rinden, alsam sit ir verborgen'. Als ein

bekehrter Litthauer in heiligem wald die baume zu entrinden be-

gann, sprach er: *vos me meis anseribus gallisque spoliastis, proinde

et ego nudas (sc. arbores) vos faciam'. credebat enim deos rei

suae familiari perniciosos intra arbores et cortices latere, bezau-

bernde sanger lafst das schwed. lied die rinde vom baum, das kind

aus der mutter, die hindin aus dem wald, das auge aus dem
nacken spielen. (Arvidsson 2, 311. 312. 314. 317).

Auch der hexen uridermlle gegen glocken ist heidnisch, elbisch

und riesisch (s. 380). gebet der frommen und glockenlduten hin-

dert ihre anschlage. sie nennen die glocken 'bellende hunde\ Nach
einer schwed. volkssage (Odmans Bahuslans beskrifn. p. 228) rief

eine alte heidin, als sie die christliche glocke von Tegneby her-

iiber lauten horte, verachtlich aus: *nu m& tro, Rulla p£ Rallehed
har f&dt bjalra? (Rulla, die christliche kirche, hat eine schelle

|

bekommen). hier ist noch kein gedanke an hexerei. aber es

wird auch von schwedischen hexen erzahlt, dafs sie die glocken

oben im dachstuhl losschaben: wenn sie auf ihrer luftfart einen

thurm erreichen, setzen sie die entfuhrten kinder (s. 902) aufs

kirchendach, die dann wie kleine dohlen aussehen, schaben unter-

dessen die glocke los und schleppen sie fort; hernach lassen sie

das erz durch die wolke von derhohe niederfallen und rufen : *nie

soil meine seele gott naher kommen, als dieses erz wieder zur

glocke werde!' (s. nachtr.).

In das hochste alterthum hinauf aller volker beinahe reicht

das zauberhafte hagelmachm und saatverderben. Wie von gutigen

gSttern gedeihen der fruchte ausgeht, wie von den mahnen ihrer

rosse luftreitende valkyrien heilsamen thau auf das gefilde nieder-
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triefen lassen (s. 350); so trachten bosartige, zauberubende wesen
danach, alles was griin ist zu vernichten. Die griech. eumeniden
(ein wort das schon unsere alten glossen durch h&zasa verdeut-

schen) verderben mit ihrem geifer die soot und mit schlossen die

fruckt (Aesch. Eum. 753. 768. 777. 795). In den r6m. XII tafeln

war eine strafe verhangt wider den 'qui fruges excantassit\ sive

'alienam segetem pellexerit' *). Im 8 und 9 jh. legte man das
wettermachen mehr zauberern als zauberinnen zur last; die schon
s. 530. 531 angegebnen stellen nennen nur tcmpestarii, keine tem-
pestariae. Auch bei Ratherius p. 626 heifst es: 'contra eos, qui

dicunt quod homo malus vel diaholus 2
) tempestatem faciat, lapidcs

grandinum spergat^ agros devastet, fulgura mittat etc. Burchard
nennt jene zauberer immissores tempestatum (abergl. G 10, 8. p. 194").

Doch im Norden waren Thorgerd und Irpa, welche sturm und
unwetter regemachten, frauen (s. 530), die salzmalenden Fenja
und Menja riesinnen; ihr schif gleicht dem nebelschif der wolken.
Wie beim wettermachen verfahren wurde ist nirgend angefuhrt.

aus weit spateren zeugnissen sehe ich, dafs die zayberer sich einer

wanne oder eines kruges (s. 493) bedienten. Ls. 2, 314 sagtmeister

Irreganc (G Abent. 3, 90):

und kaem ein wann in min hant,

der hagel slileg uber alien lant.

Im Apollonius von Tyrland (9183. 10970. 11010 ff.) wer-
|
den

kruge genannt, gofs man sie aus, so erfolgte schauer und hagel:

der eine krug schuf blicke und donnerstralen, der andere hagel

und schauer, der dritte regen und sauere winde. Ein holzschnitt

in Keisersbergs omeifs (ed. 1516. 36b
) stellt drei auf schemel,

spinnrocken und pferdekopfen sitzende nackende unholden dar,

topfe in die hohe hixltend, aus welchen schauer und sturm empor-
steigt. Merkwurdig ist eine stelle im Rudlieb, die reuige ver-

brecherin bittet (6, 48)
post triduum corpus tollatis ut ipsum

et comburatis, in aquam cinerem jaciatis,

ne jubar abscondat sol, aut aer neget imbrem,

ne per me grando dicatur laedere mundo,
ihr leichnam moge vom galgen genoramen, verbrannt und die

asche ins wasser gestreut werden, weil, besorgt sie, durch am-
schiUten in die luft wolken, durre und hagel entspringcn k(5nne.

Gerade so erregt die ausgestreute teufclsasche sturm und unwetter
(s. 896); das chronicon s. Bertini meldet, Richilde vor der schlacht

mit Robert dem Friesen habe gegen die Friesen unter verwun-
schungsformeln staub in die luft geworfen, der aber zum zeichen

ihres eignen nahen untcrgangs auf ihr haupt zuruckftillt. sie wolltc

gleich Thorgerdr und Irpa (s. 530) die femde durch sturm ver-

!
) rudis adhuc antiquitas credebat et attrahi imbres cantibus et repelli.

Seneca nat. quaest. 4, 7.
f
) der teufel macht sturm und donnei-wetter (s. 835), der riene des-

gleiclien (s. 530).

58*
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nichten. Justingers Bernerchronik p. 205 erzahlt, wie eine heim-
lich bese'ndete frau einem grafen von Kyburg, der ihr verhiefs,

sie nicht zu melden, an der zinne seiner burg stehend, und heim-
liche worte sprechend, wolken, regen und wetter machte, die seine

feinde verjagten (a. 1382). Die norwegischen zauberweiber ver-

fahren noch gerade so, wie von den Vinlandern (s. 532) gemeldet
wurde; sie schliefsen wind und unwetter in einen sack, dessen

knoten sie zu gelegner zeit losen, wobei sie ausrufen: 'wind, ins

teufels namen!' dann fahrt sturm heraus, verheert das land und
sturzt schiffe im meer um. Wie Hartlieb (abergl. H cap. 34) dar-

stellt, opfern die alten weiber den teufeln, dafs sie hagel und
schauer machen. Nach deutschen acten des 16, 17 jh. versammeln
die hexen sich haufenweise an wasserbachen oder seen und schlagen

mit gerten solange hinein, bis nebel h^rvorsteigen, die sich all-

malich in schwarze wolken verdichten; auf diesen wolhen fahren sie

dann in die hohe und lenken sie an die stellen, wo sie schaden
wollen. audi setzen sie zaubertopfe ins wasser und ruhren um 1

).

einigemal wird vom mndsack ge-
|
redet (Voigt 131). sie sollen

blaue Hchter in das wasser tropfeln, kieselsteine in die luftwerfen,

oder fdsser rollen, deren zersprengung sturm erzeugt. sie lesen

eichenlaub in ein mannshemd, und hangen es, angefullt mit den
blattern, an einen baum: sofort erhebt sich wind, der alien regen

vertreibt, und schones wetter erhalt. Aus kleinem wolkchen machte
eine hexe grofses unwetter (Arx Buchsgau p. 103). Ein starkes

gewitter wahrte so lange, dafs ein jager auf der landstrafse sein

gewehr mit einer geweihten kugel lud und mitten in die schwar-

zeste wolke schofs; da fiel aus ihr (wie s. 531 aus dem schif) ein

nacktes weibsbild todt zur erde und das unwetter verzog sich augen-

blicklich (Mones anz. 4, 309). In Karnten schiefst das volk gegen

die wetterwolken, um die darin rath haltenden bosen geister zu

verscheuchen. da man dem pfarrer gewalt zutraut das wetter zu

beschworen, so bringen ihm die weiber schiirzen voll schlofsen

ins haus getragen: 'da habe er seinen gebuhrenden zehnten vom
wetter, weil er ihm nicht gesteuert' 2

). In einigen gegenden Frank-

reichs ruht auf ganzen geschlechtem der verdacht, dafs sie sturm

erregen konnen: sie finden sich, wenigstens zu dreien am see ein

und schlagen, unter furchterlichem geschrei, das wasser in die

h6he, es geschieht nachts vor sonnenaufgang, und heftiger sturm

ist die unmittelbare folge (mem. de Tac. celt. 2, 206. 207). der-

gleichen leute heifsen meneurs des nuees (mem. des antiq. 1, 244).

In Deutschland waren gewohnliche schimpfworter gegen hexen:

wettermacherin, wetterhexe, wetterkatze, donnerkatze, nebelhexe, strahl-

hexe, blitzhexe, nessenmacherin (vom alten zessa, sturm); fruher

auch wolkengiisse Ms. 2, 140b. aus einem noch reinen verhaltnis

!
) vgl. oben s. 496 uber sturmerregung durch steinwurf und wasseraus-

giefsen.
)

a
) Franz Sartori reise durch Ostreich % 153. 154.
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1

lafst sich der ahd. fraucnname Wolchandrto (trad* fuld. % 101)
deuten, die valkyrie (s. 350) reitet entweder in den wolken oder
sprengt fruchtbaren thau aus ihnen: so mag selbst das streuen der
asche auf die acker ursprunglich deren tragbarkeit erhSht haben.
von der hexe findet sich zuweilen feldfrau und feldspinncrin ge-

braucht, weil sie ubcr feld und wiesen fahrt oder zauberfaden
spinnt? (vgl. s. 920). wer weifs, ob nicht der volksmafsige aus-
druck: die alten weiber schutteln ihren rock ans (de aulc wiver
schuddet den pels ut, Strodtmann p. 336) fur: es schneit, eigent-

lich identisch zu nehnjen ist mit dem s. 222 angefuhrten: frau
Halle macht ihr bett? gottin, valkyrie, hexe, nach dem stufengang
solcher mythen. den

|
Griechen war noch Zeus selbst vsqisX^ysQita^

den Serben sammelt die vile wolken (oblaki). Auch im Norden
gehen hagel und unwetter aus von jenen halbgSttinnen ThorgerSr
und Irpa, nicht saatverderblich, sondern heergef&hrlich l

), nach
Sn. 175 fuhrt die zauberfrau sogar den namen El (procella)*)

(s. nachtr.).

Zuweilen geht aber die absicht des zaubers weniger darauf
die frucht zu verwusten, als vielmehr sich ihrer zu bem&chtigen,
sie aus dem felde zu entfuhren, sei es zur eignen vorrathskammer,
oder zu der des gunstlings 8

). das nannten schon die R6mer:
satas alio traducere messes (Virg. eel. 8, 99); cantus vicinis fruges

traducit ab agris (Tibull. I. 8, 19). Man w&hnte, wenn unholden
durch reben giengen und die stoehe schuttelten, k&men die trauben
aus des nachbars stuck in das ihre (Hartmann vom segenspr. 341).

ein alter thalbauer gab seiner enkelin einen stock, den sie an
einem gewissen ort auf dem feld in das horn stecken sollte. unter-

wegs wurde das madchen vom regen ubereilt, fluchtete unter eine

eiche und liefs da den stab stecken: als sie wieder heim kam,
fand sich ein dichter haufen eichenlaub auf des grofsvaters boden
(das. p. 342). Auchkommt vor, dafs reben im topfgesotten werden,
wahrscheinlich zum verderb des weinbergs. die hexengiftkrauter

sieden und verdunsten unter dem himmel.
Es wird erzahlt, dafs sich hexen nackend im sande*), oder

im horn baden; ich weifs nicht warum; abergl. 519 redet von sich

nackt im flachse walzen. Drei hexen sah man zum roggenfeld

*) wie der wirbelwind dem teufel beigelegt wird (s. 842), so den hexen
(abergl. 554. 648). Kilian 693 bemerkt, dafs er auch varende wif (fahrendes
weib) heifse, d. i. luflfahrende zauberin; vjl. urindsbraut (s. 525) und 'wie

eine windsbraut durchs land fahren\ Simphc. 2, 62.

*) heifet sie darum sdlar bdl (solis pernicies), weil sie durch ihre wetter-

wolke die sonne verfinstert? oder darf man hier weiter zurdck ins heiden-
thum gehn und der zauberin, gleich dem wolfe, versMingen der sonne und
des monds beilegen? dies wird mir aus dem namen hvelsvelg himins (coeli

rotam glutiens) wahrscheinlich.

*) vgl. den zutragenden korndrachen (s. 851) und hausgeist.

*) von hdnern sagt man dafs sie sich im sande baden; litth. kutenas'

wisztos ziegfdrosa; lett. perrinatees; poln. kury si$ w piusku kqtpiqt; serb.

leprechatise im sande baden.
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gehn, sich ihrer kleider entledigen und splitternackend mit han-
genden haaren im korn baden. als zeugen nahten, verschwanden
zwei plotzlich mit zuriicklassung ihrer kleider, die dritte sturzte

ihr hemd uber (Voigt 130— 132). 1st hier zusammenhang mit
kornweibern und roggenmuhmen (s. 394)?

|

Hexen und hexenmeister bedienen sich verschiedner gerathe,

von denen aber meistentheils keine genaue beschreibung gegeben
wird. des stabs, mit dem die alten zauberer gewohnlich aus-

geriistet sind, flnde ich in unsern sagen keine meldung, die wfin-

schelrute erscheint als ein hoheres edles werkzeug; doch konnten
die hexen den stab oder stecken, auf dem sie reiten sollen, ur-

spriinglich gefuhrt haben. auch finde ich den stecken : den dritten

fufs des hexenmanns genannt (Mones anz. 7, 426). in bairischen

acten ist oft des sogenannten mause oder fackel (ferkel) machens
erwahnt: die hexe hat ein dunkelgelbes, hartes, unbiegsames, vier-

beiniges werhzeug, sie bildet aus einem tuch die gestalt einer maus
oder eines ferkels, halt jenes gerath darunter, und spricht:

lauf hin und komm wieder zu mir!

dann lauft das thier lebendig davon; wahrscheinlich, um ihr etwas
von andern leuten herzuholen, zuzutragen. eine hexe heifst des-

wegen mausschlagerin, ein zauberer mausschlagel. norddeutsche
processe haben den ausdruck mausemacher (musemaker) und einen

andern hergang: die hexe siedet zauberkrauter und ruft dann
'maus maus, heraus ins teufels namen!' worauf die thiere aus

dem pott springen x
). man gedenkt dabei der von Apollo Smin-

theus im zorn geschafnen verderblichen mause und der feldver-

heerenden leminge in Lappland, so dafs diese plage mit vollem
fug dem verheerenden wetter und hagel zur seite steht, ob schon
in unsern hexenacten kaum von dem unheil gemeldet wird, das
die zauberthiere anstellen 2

). nur eine niederl. sage bei Wolf no.

401 erzahlt, wie ein junges madchen zwei Mgelchcn erde hinter-

einander hinwarf und plotzlich das ganze feld von mdusen wim-
melte. Die schwed. uberlieferung nennt ein bjaraan oder bare,

welches nach Ihre (dial. lex. 18a
) ein melkgefdfs (mulctrale) war

und aus neunerlei gestolnen webknoten zusammengeknupft wurde.
man liefs drei blutstropfen aus dem kleinen finger hineinfliefsen

und sprach:

p& jorden skal tu for mig springa,

i Bmkulla skal jag for thig brinna!

der name riihrt daher, weil das gefafs den verehrern des teufels

milch oder andre dinge ins haus zutrug (bar, von bara). Hulphers

(iierde samlingen om Angermanland. Vesteras 1780 p. 310) schil-

dert es als einen runden ball, der
|
aus lumpen, werk, und wacholder

u. s. w. gemacht und zu mehrern zauberkiinsten gebraucht

wurde: er lief aus und trug zu. In bewegung gerath er, sobald

M Lafferts relat. crim. p. 57. 59.
2
) vgl. Klausens Aeneas s. 73—75.
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der aussendende sich in den linken kleinen finger sehneidet, und
das blut darauf tropft:

smor oeh ost skal du mig bringa,

och derfor (skal jag) i helfvetet brinna!

Wer erinnert sich nicht des wasserholenden besens in Gothcs
zauberlehrling ?

Ahnlich gewesen sein mag der islandische snachr
y
was sons!

eine weberspule bezeichnet. er wird, nach Biorn, in gestalt einer

schlange, aus eines todten menschen rippe gemacht und von der
hexe in graue wolle gewickelt, dann saugt er an ihren brusten

und kann hernach auch fremdes vieh aussaugen und dessen milch

zutragen 1

) (s. nachtr.).

Verbreiteter ist die zauberei mit dem sieb, deren ich hernach
gedenken werde, und mit wachsbUdem, denen man, unter aus-

sprechung geheimer worte, etwas anthut, um auf abwesende men-
schen einzuwirken. entweder wird das wachsbild (der atzmann)
in die luft gehangt, oder ins wasser getaucht, oder am feuer ge-

baht, oder mit nadeln durchstochen unter die thurschwelle ver-

graben; der, auf welchen es abgesehn ist, empfindet alle qualen
des bildes (abergl.G v. 28. H cap. 79)

2
). ein fahrender schuler

sagt (Aw. % 55):

mit wunderlichen sachen
ler ich sie denne machen
von wahs einen Jcobolt,

wil sie daz er ir werde holt,

und toufez 3
) in den brunnen,

und leg in an die sunnen.

gegenmittel bewirken aber dafs die gefahr zuruckschlagt und den
zauberer selbst trjft 4

). Auch aus teig und leim
|
kdnnen zauberbilder

*) hier erwahne ich des lappischen zaubergeraths quobdas (Leem schreibt
s. 421 govdes), das aus fichten, tannen oder birkenholz, dessen fasern von
der rechten gegen die Hnke laufen, gehauen wird, unten hohl, obenmit haut
bezogen ist. auf diese haut schlagen die zauberkundigen Lappen mit einern

hammer.

*) vgl. Fischarts (ibers. der daemonomania, Strafsb. 1591. fol. p. 143. 144.

*) tauche es (das wachs) In den brunnen; will man taufe verstehn, so
ware zu lesen: in dem brunnen.

*) schimpf und ernst cap. 272 wird folgende geschichteerzahlt: gen Rom
war einer gangen, s. Peter und s. Paul zu suchen, und da er hinweg kam,
da ward sein frau eim andern hold, der was, als man sie neunt, ein farender
schuler, der begert ir zu der ehe. die | frau sagt,

4mein mann ist gen Rom
gezogen, war er todt oder kdnntestu inn umbringen, so wolt ich dich haben
fur alle manner 1

, er sprach, 'ja, ich kann ihn wol umbringen', und kauftwol
sechs pfund wachs, una machet ein bild daraus. Da der fromme mann gen
Rom in die stadt kam, da kam einer zu ihm und sprach: *o du sohn des
todes, was gehst du bin und her? hilft man dir nicht, so bist du heute le-

bendig und todt*. der mann sprach 'wie mflste das zugehn'? er sprach 'komm
in mein haus, ich will dirs zeigen\ Da er ihn heim bracht, da richtet er ihm
ein wasserbad zu, darein setzt er ihn und gab ihm ein spiegel und sprach:
'schau darehV! und safs neben ihm, und las in einern buch und sprach zu
ihm, 'siehe in den spiegel, was siehestu darhV? Der mann in dem bad sagt,
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gebacken werden, aus metall geschmiedet, doch das wachs dor

heiligen biene (s.579) scheint dafur am geeignetsten ; es liegt darin

eine nachahmung gSttlichen schaffens (vgl. s. 472), die nur bis

auf gewissen grad gelingen kann. In Pulcis Morgante 21, 73 be-

sitzt eine zauberin ein bild gemacht aus dera lauteren wachse
junger bienen (delle prime ape), mit alien gliedern bis auf eine

rippe l

) : an dies bild war der zauberin eigne lebenskraft gebunden
und als es Malagigi bei langsamem

|
feuer schmelzen liefs, schwand

sie dahin. Dafs man solche wachsbilder zuweilen taufte, zeigt

eine predigt Bertholds (cod. pal. 35 fol. 27 b
) :

4so nimpt diu her,

und tauft ein wachs, diu ein holz, diu ein totenpein, alles, daz sie

domit bezouber' 2
), und hieraus geht zusammenhang des zauber-

mittels mit aberglaubischen heilmitteln hervor. Wie genesene und
sieche ein wachsbild oder wachsglied in kirchen weihen und auf-

hangen liefsen, so verletzte und todtete die hexe durch bilder.

Ohne zweifel reicht diese zauberei in das hSchste alterthum

;

schon Ovid gedenkt ihrer (amor. III. 7, 29):

sagave punicea defixit nomina cera,

et medium tenues in jecur egit acus?
vgl. Horat. (epod. 17, 76): movere cereas imagines, bei Theocrit

2, 28 ist das wachsschmehen deutlich: wg tovxov %ov xccqov iyco

(fvv dctlfiovt, rdxo), c&$ taxo^ in* eQonoc, aber nicht dafs es ein

'ich sihe wie in mem haus einer ein wdchsen bild an die wand stellet, und
geht hin und nimmt das armbrust, und spannt es, und will in das bild

schiefseri. da sprach dieser, 'so lieb dir dem leben ist, so tuck dich unter
das wasser, wenn er will schiefsen*. der mann that es. Dieser las aber in

dem buch und sprach: 'sihe, was sihestu'? der mann sprach: 'ichsihe, dafs

er gefehlt hat und ist fast traurig und mein frau mit ihm. der farend schu-
ler rust zu und will zu dem andern mal schiefsen und geht den halben theil

hinzu'. 'tuk dich, wenn er schiefsen will', er tuckt sich. Dieser sprach:
'lug, was sihestu*? der mann sprach, 'ich sihe, dafs er gefehlet hat und ist

sehr traurig, und spricht zu der frauen, fehle ich nun zum dritten mal, so bin
ich des todes; und rustet zu und siht nah zu dem bild, dafs er nicht fehlen

m6g\ Da sprach der so in dem buch las: 'tuk dich'! der mann tucket sich

vorm schufs. Dieser sprach 'sihe auf, was sihestu'? er sprach: 'ichsihe, dafs

er gefehlet hat, und ist der pfeil in ihn gegangen und ist todt, und mein frau

vergiebt ihn unten in das haus*. Da sprach er: 'jetz steh auf und geh hin
1

!

der mann wolt ihm viel schenken, da wolt er nichts nehmen und sprach:
'bitt gott fur mich\ Da der bQrger wiederumb heim kam, da wolt ihn die
frau freundlich empfahen, aber er wolt ihr kein ghad haben, lude und beruft

ihre frennd und sprach zu ihnen, was sie ihm fur ein frau hatten geben und
sagt es ihnen alles wie sie gehandelt h&tte. die frau leugnet es stets. da
fflhret der mann die freunde dahin, da sie ihn hin gegraben h&tt und grub ihn
wieder heraus. Da flng man die frau und verbrennt sie, das war ihrrechter
lohn. Die fabel stammt aus den gestis Rom. (ed. Keller cap. 102. fibers, ed.

Keller s. 160), man mufs aber bei Afzelius 1, 48 die frische finnlappische sage
vergleichen.

l
) wie aus der rippe weiter erschaffen wird (s. 466) und wunderbares ge-

rUth bereitet (s. 756. 912), mangelt sie unvollst&ndiger schfipfung.
|

*) quidam (Judaeorum) ad similitudinem episcopi (Eberhardi treverensis,

im 11 jh.) ceream imaginem lycnis interpositam facientes, clericum, ut earn
baptizaret pecunia corruperunt, quam ipso sabbato accenderunt; qua jam ex
parte media consumpta episcopus coepit graviter infirmari et obiit (hist. trev.).
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bild war; bei Virg. eel. 8, 74 ff. scheint ein zauberbild (lerqiic

haec altaria circum effigiem duco) aus leim und wachs gemacht
(s. nachtr.).

Ganz ahnlich solchem aufhangen und b&hen des atzmanns
war der alte gebrauch, die erde oder den rasen auszuscheiden,

auf welchen der fufs eines menschen gestanden hat, den man ver-

derben will, dieser erdschnitt, wie ihn Vintler nennt (abergl. G
v. 92), wird in den schornstein gehangt, und wenn er zu welken
oder zu durren beginnt, mufs auch jener mensch abzehren (abergl.

524. 55G). schon Burchard fuhrt es an (abergl. C p. 199d
). cinen

gesellen aus fremdem lande herbeizubringen siedet man dessen

strilmpfe; oder man nimmt des gesellen schuhe in einen neuen
topf, schopft damit gegen den strom wasser und siedet nun die

schuhe im topf vier tage lang; nach deren verlauf wird er kom-
men nach hessischem aberglauben (s. nachtr.). man kann ein

pferd lahmen durch das einschlagen eines nagels in seinen frischen

fufstritt, einen dieb verrathen, wenn man zunder hineinlegt (abergl.

978). Plinius 28, 20 sagt: vestigium equi excussum ungula (ut

solet plerumque) si quis collectum reponat, singultus remedium
esse recordantibus quonam loco id reposuerint.

Auch das vermogen, thiergestalt anzunehmen (an sich eine

gottliche eigenschaft, vgl. s. 271), haben unsere zauberer mit de-

nen der Griechen und Romer gemein: manner werden gem zu

wolfen oder habichten, frauen zu katzen oder schw&nen; in die

sprache unsers alterthums (ibersetzt: sie schliefsen sich dem dienste

von Wuotan und Frouwa an. diese verwandlungen in thiere

(s. 546) sind entweder freiwillige oder gezwungne: das hohere,

machtige wesen wandelt sich selbst in die ihm bequeme thier-

gestalt, oder es verhangt sie zur strafe oder aus rache uber einen

menschen. in den sagen sind es haufig schwiegermutter oder stief-

miitter, die kinder verwandeln, altn. stiupmodur shop, fornald. s6g.

1, 31. 58.

Herodot 4, 105 meldet von den Neuren, unter Scythen
| und

in Scythien wohnhaften Hellenen gelten sie fur zauberer (y6fj%%g)
%

weil sich jeder von ihnen alljahrlich auf einige tage in einen wolf

wandele, dann aber wieder menschliche gestalt annehme (dg heog
hatitov anal* vmv Nbvqmv txa<s%o$ Xvxoc ylverat fjpiQaQ dliya^

xcti aiTtc Snfow ig tdvto xatiatatai). Ahnliches berichten Plinius

8, 34, Pomp. Mela 2, 1 und Augustin (de civ. dei 18, 17): 'his

ego saepe lupum fieri et se condere silvis Moerin . . . vidi\ Virg.

eel. 8, 97. Ein mensch, den diese gabe oder sucht auszeichnete,

hiefs Ivxdv&Qwnos *), welcher wortbildung das ags. veremlf (leges

l
) unter &sopischen fabeln ein artiger schwank (Cor. 425. Fur. 423):

seinem wirte macht ein dieb weis, sobald er dreimal gdhnc, werde er zum
werwolf (otav ovv x^M^** TC*'f Poldd yivojtim Xvxoe fo&itoy dffywnovc). der
furchtsame wirt flieht und jener bemftchtigt sich seines gewandes. Einer eig-

nen verwandlungsweise gedenkt Petron (sat. 62): 'ille circumminxit vestimenta
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Canuti, Schmid 1, 148) engl. werewolf genau entspricht, goth.

vairavulfs? ahd. werawolf? bei mhd. dichtern kein werwolf,
altn. wird nur vargr (RA. 733. Reinh. xxxvii) gebraucht, veriilfr

Sn. 214b
ist schwertname, dasschwed. dan. varulf varulv scheinen

nach der roman. oder deutschen form gebildet. ich flnde werwolf
zuerst bei Burchard (abergl. C p. 198c

). 'strigas et fietos lupos cre-

dere' stellt schon Bonifaciiis zusammen (sermon, bei Mart. etDur.

9, 217). aus warulf, garulf (Gervas. tilb. schreibt gerulphus) kann
das franz. loupgarott (warou in altfranz. gedichten) umgestellt schei-

nen, doch hat auch der bretagn. dialect bleizgarou, Ueizgaro (von
bleiz, wolf) und denvleiz (mannwolf, von den, marm) grekvleiz

(femmeloup); bisclaveret bei Marie de France 1, 178 mag aus
bleizgarv entstellt sein, wie das normandische garwal aus guarwolf
poln. finde ich wilkolak, wilkolek, bohm. wlkodlak, das eigentlich

wolfhaarig bedeutet und an den haarigen waldgeist (s. 397) er-

innert. das serb. vuhodlac bezeichnet einen vampir. die Letten

bilden aus wilks (wolf) mlhats (werwolf), wilkascha radda
ds. 1644.

Nach altesten einheimischen begriffen hangt annahme der
wolfsgestalt ab vondem iiberwerfen eines wolfgilrtels oder wolf-

hemds (tilfahamr), wie verwandlung in schwan vom anziehen des

schwanhemds oder schwanrings (s. 354. 355) l
). | wer einen wolfs-

gurtel, ulfhamr tragt, heifst ahd. wolfhetan, altn. ulfhedinn (das d
steht fur organisches d) und zumal wurden wutende berserkir

ulfhednir: peir hofdu vargstaka fyrir brynjur. Vatnsdoela s. 36;
berserkir |>eir v&ru kalladir ulfhiedar (1. ulfhednir). Grettissaga

32*. Ulfhedinn ist aber auch mannsname wie ahd. Wolfhetan
MB. 28 no. 52. 246. ebenso kommt vor biarnhedinn, geithedinn,

der ein barenfell, geifsfell angethan hat, als mannsname Biarn-
hedinn landn. 45, und das einfache Hedinn, stammvater der Hiad-
ningar, ags. Heodeningas von Heden oder Heoden. der vocal ist

also e (nicht e) und man hatte ein verlornes verbum ahd. hetan, hat,

h&tum (goth. hidan, had, hSdum) anzusetzen. Lye fiihrt an heden

casla, was wol casula, kleid ausdriickt, und altn. soil mch geithe-

dinn pallium e pelle caprina bedeuten, doch ziehe ich in Wolf-
hetan die participialform vor. Es braucht also gar nicht in der

absicht des zauberns zu geschehen, jeder das wolfhemd anlegende

und der damit bezauberte erfahrt umwandlung, und bleibt neun-
tagelang wolf, erst am zehnten tag darf er in menschliche gestalt

zuruckkehren 2
), nach andern sagen mufs er drei, sieben oder neun

sua, et subito lupus factus est; vestimenta lapidea facta sunt', vgl. cap. 57:

'si circumminxero ilium, nesciet qua fugiat\

l
) der giirtel ist wesentliches stuck der bekleidung, von dem gfirtel l&fst

das alterthum auch sonst zauberhafte wirkung ahh&ngen, z. b. in Th6rs gur-

tel (megingiQrd, fem.) lag seine gOttliche kraft. Sn. 26.
|

*) man glaubt auch, dafs die phoke (selr) jeden neunten tag ihre fisch-

haut ablegt, und einen tag menschwird. Thiele 3,51. Der neunj&hrige wolf,

nahm uuser mittelaltev an, solle nattern tragen (gebahren) Ms. 2, 234 b
, wozu
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jahre in dem wolfsleib beharren. mit dem aussehen nirnml. er

'zugleich wildheit und heulen des wolfs an: waldcr durchstreifend

zcrflcischt er alles was ihm vorkommt l
). fornald s6g. 1, 50 or-

wahnt ein liosta med ulfhandska, ein schlagen mit dem wolfs-

Jiandschuh, wodurch jemand in einen bar verwandelt wird, die

thiergestalt bei tag, die menschliche bei nacht annimmt. Auf
solche weise mischt sich die vorstellung waldfluchtiger verbanntcr

auch mit der von wenyolfen. ein beruhmtes beispiel 1st Sigmunds
nnd Sinfiotlis (fornald. sog. 2, 130. 131): wenn sie schlicfcn,

hiengen neben ihnen die wolfshemde.
Die werwolfe sind nach jungem blute gierig und rauben kin-

der und madchen mit blinder kuhnheit. aus vielem von Woycicki

1, 101— 113. 152—158 erzahltem entnehme ich nur, dafs eine

hexe ihren gurtel zusammendrehte und in eincm hochzeitshaus

auf die schvvelle legte: als die ncuvermahlten dariiber traten, wur-
den braut, br&utigam und sechs brautfuhrer in werwolfe gewan-
delt. sie entflohen aus der hutte und liefen drei jahre lang heu-
lend urn der hexe haus. endlieh nahte der tag ihrer lOsung. die

hexe brachte einen pelz, dessen haar nach aufsen gewandt war,
sobald sie einen werwolf damit bedeckte, kehrte dessen mensch-
liche gestalt zuruck, dem brautigam reichte die decke uber den
leib, nicht uber den schwanz, und so wurde er zwar wieder zum
menschen, muste aber den wolfsschwanz behalten. Schafarik (slow,

st. 1, 167) bemerkt, dafs diese wolfssagen ganz besonders in Vol-

hynien und Weifsrufsland
|
zu hause seien und zieht daraus be-

statigungen seiner ansicht, dafs die Neuren ein slavischer volks-

stamm waren.

Nach dem franz. lai deMelion p. 49. 50 mufs der entkleidde 2
)

mensch mit einem muberring beruhrt werden : alsbald verwandelt
er sich in einen wolf, der das wild verfolgt. Nach Marie de Fr.

1, 182 wird ein ritter wochentlich drei tage zum bisclaveret, und
lauft nackend im wald umher; nimmt ihm jemand die beiseits ge-

legten menschlichen kleider weg, so mufs er wolf bleiben*). Pluquet

sich vergleichen lafst, dafs Loki den wolf Fenrir und die schlange IOrmungandr
zengte (s. 204), gandr aber wiederum wolf bedeutet.

') ein ehpaar lebte in armut. zur verwunderung des mannes wuste die

t'rau dennoch bei jeder mablzeit fleisch aufzutragen, lange verheimlichend wie
sie dazu gelangte; endlieh aber verspracb sie ihm die entdeckung, nur dfliie

er dabei ihren namen nicht nennen. Nun giengen sie mit einander aufs feld t

wo eine heerde schafe weidete, zu welcber die frau ihren schritt lenkte, und
als sie ihr nahe gekommen waren warf sie einen ring uber sich, wurde augen-
blicklich zum werwolf der in die heerde fiel, eins der schafe grif und dam it

entfloh. Der mann stand wie versteinert; als er aber hirt und hunde dem
werwolf nachrennen und die gefahr seines weibes sah, vergafs er sc*in ver-

sprechen und rief 'ach Margareit
1

! da verschwand der wolf und die frau

stand nackend auf dem feld. (hess. volkssage). i

*) er bittet aber ihm die kleider aufzuheben; 'ma despoille me garde*',

wie in jener ftsopischen fabel: dioptti <rov
t
Iva tf>vlatne t« luatm /uov.

•) die altengl. sage von William and the werwolf in Hartshornes ancient,

metrical tales habe ich noch nicht gelesen.
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(cont. pop. 15) bemerkt, man konne ihn nur befreien dadurch
dais man ihn mit einem schliissel blutrunstig schlage.

Gewohnliche annahme unseres volksglaubens ist, die verwand-
lung werde durch einen urn den leib gebundnen riemen bewirkt; der
gurtel sei nur drei finger breit, und aus der haut eines menschen
geschnitten. von naturlichen wolfen soil ein solcher werwolf an
seinem abgestumpften schweif zu erkennen sein. Lothringische

hexenacten ergeben, dafs durch ausrupfen. segnen und werfen von
grashalmen wider einen baum wolfe hervorsprangen, die augen-
blicklich in die heerde fielen; die stellen bei Remigius p. 152. 162
lassen zweifelhaft, ob die graswerfenden manner selbst zu wolfen
wurden; nach p. 261 kann man nichts anders dafur halten. meh-
rere werwolfsgeschichten hat Bodins damonomanie (nach Fischarts

iibers. p. 120 ff.). Der rheinischwestfalische volksglaube lafst blofs

manner zu wolfen werden, madchen und frauen verwandeln sich

in einen utterbock (euterbock, hermafrodit?). ein altes, unheimliches
weib wird gescholten: der verfluchte utterbock! Eigenthumlich
ist der dan. aberglaube no. 167, wonach eine braut, die sich eines

angegebnen zaubers bedient, um schmerzlos zu gebaren, knaben
zur welt bringe, die werwolfe, madchen, die nachtmahren werden.
Thiele 1, 133 bemerkt, der werwolf sei bei tag menschlich gestal-

tet, doch so dafs seine augbrauen iiber der nase msammenwachsen 1
),

nachts aber wandle er sich zu gewisser zeit in einen dreibeinigen

himd, erst dadurch, dafs man ihn werwolf schilt,
|
werde er frei.

Auch nach Burchards aufserung scheint lykanthropie etwas dem
menschen angebornes (s. nachtr.).

Es ist zu erwarten, dafs dem nord. alterthuin auch ein uber-

gang des menschlichen leibs in den des baren wolbekannt war,
da dies thier fur vernimftig gait (Reinh. nachtr. zu s. lvi) und
hochgehalten wurde (s. 556). Finnbogi redet mit ihm und nennt
ihn bessi (Finnb. saga^s. 246). ein dan. lied lafst durch umbin-
den eines eisenhalsbandes die verwandlung in einen baren ergehn
(DV. 1, 184). In Norwegen herscht der glaube, dafs die Lapplan-
der sich in baren verwandeln, von einem recht dreisten, schadlichen

baren heifst es:
ldas kann kein christlicher bar sein'. ein alter

bar, in Ofodens prastegjeld, der sechs menschen und iiber sechzig

pferde getodtet haben soil, stand in solchem ruf, und als er end-
lich erlegt wurde, will man bei ihm einen gurtel gefunden haben.
Sommerfelt Saltdalens prastegield p. 84.

Die verwandlung in katze lafst sich zunachst mit dem wesen
der hausgeister (s. 416. 421) in verbindung bringen; niemals ist

von iiberwerfen eines gurtels oder hemdes die rede. Das volk sagt

:

eine zwanzigjahrige katze werde zur hexe, eine hundertjahrige hexe
wieder zur katze. Vintler (abergl. G v. 232) gedenkt der angenomm-

l
) sonst auch zeichen der hexe oder des zauberers, welche andern den

alb zuschicken kflnnen: als schmetterling geht er aus den augbrauen hervor
(deutsche sagen 1, 132).
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nen katzengestatt. Wie bei den nachtfrauen (s. 886) kommen in

fast alien hexenprocessen beispiele vor, und besonders oft wird
von verwundeten katzen erzahit, die man hernach an verbundncn
weibern wieder erkannte. begegnende katzen sind zweideutig
(abergl. 643). fremden katzen soli man nichts zu leid thun; die

hexe konnte sich rachen. ein bauer siechte seit seinem hochzeits-

tage: er hatte an ihm eine katze, die gesattelt in seinen hof ge-

kommen war, mit einem stein geworfen. die gesattelte katze ist

eine art gestiefelten katers (KM. 3, 259). Nl. sagen von zauber-
katzen hat Wolfs Wodana s. 123. 131. Man soli aber auch der
katze schonen, weil sie Frouwas thier war (s. 254); wem es auf
den hochzeittag regnet, der hat, heifst es in der Wetterau, die

katze nicht gefuttert, folglieh die botin oder dienerin der liebesg6t-

tin beleidigt. nachtfrauen und hexen scheinen aber im gefolge

dieser gottheit zu Ziehen.

Auch die gans ist zauberthier und auf den edleren schwan
alterer sagen leicht zuruckfuhrbar. Ein j&ger schofs nach wildgan-
sen und traf eine, die herab ins gebiisch fiel ; als er hinzutrat fand
er eine nakte frau unverwundet darin sitzen, die ihm wol bekannt
war und die ihn dringend bat sie nicht zu verrathen und ihr aus
ihrem hause kleider

|
bringen zu lassen. er warf ihr sein schnupf-

tuch zur bedeckung zu und liefs die kleider holen (Mones anz.

6, 395). Niclas von Wyle (in der zueignung seiner ubersetzung

des Apulejus) hinterbringt uns einen verschiednen fall, den er aus

dem munde des kaiserlichen kanimerschreibers Michel von Pfullen-

dorf vernommen hatte, ein wirt und gastgeber sei dutch zauberei l

)

einer frau, langer als ein ganzes jahr tvilde gans gewesen und un-
ter solchen gansen herumgeflogen, bis er sich eimnal mit einer

andern gans gezankt und gebissen und diese ihm zuf&llig das
tuchlein, worin der zauber verstrickt war, vom hols abgerissen habe;

wieder also ein schwanring, nur dafs ihn liier die zauberin nicht.

selbst tragt, sondern einen unschuldigen mann in das thier ver-

wandelt, wie auch die werwolfe theils zauberer theils bezauberte

sind. im KM. 193 stellen weifse lappen das schwanhemd vor.

Wie dem wolfe der rabe gleicht, durfen auch wandlungen
der zauberer in raben vermutet werden, doch fistllt mir kein bei-

spiel ein, trolde erscheinen in dan. liedern oft als raben (s. 830).

vielleicht lassen sich eher uberg&nge der hexen in die kraken-

gestalt aufweisen, da es schon von einer dskmey (V61s. cap. 2) heifst:

hun bra k sik krdku ham ok flygr, im Wolfdietrich schl&gt, nach
abgelegten kleidern, Marpalie die h&nde zusammen (s. 857) und
wandelt sich in eine krtihe (s. nachtr.).

Wenn die abgelegte kleidung (menschliche oder thierische)

weggenommen wird (s. 354. 356), so ist keine wiederherstellung

der verlassenen gestalt moglich: daher auch in sagen und m&rchen

') Murch gcmecM, vgl. 8G2 machen, zaubem.
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die abgestreifte thierhaut heimlich pflegt verbrannt zu werden 1
).

Doch kann die menschengestalt unter der bedingung zuriickkehren,

dafs ein unschuldiges madchen sieben jahre lang; stumm und
schweigend, ein hemd fertig spinne und nahe, das iiber den ver-

zauberten geworfen werde (KM. 1, 53. 246. 3, 84). Ein solches

"hernd lost nicht nur den zauber, es macht auch fest und siegreich

(abergl. 656. 708 2
) ; in der letzten

|
stelle ist siegen vor gericht

fur das iiltere siegen im kampf gesetzt. Im MA. hiefs es s. Georgen
hemde und wurde am samstag gesponnen (Vintler vgl. abergl. 333
den christnachts gesponnenen zwirri) ; Wolfdieterich empfangt es

von Siegminne, d. h. einer weisen, spinnenden norn oder valkyrie

(s. 361); siehtbar ist die altheidniscbe idee hernach auf den sieg-

reichen heiligen der christlichen kirche iibertragen. ahnlieh ist

das gegen ertrinken schiitzende goldne hemd Beov. 1095—1100 und
das fridhemede (beschwor. X), von einer gewebten siegsfahne wircl

s. 931 die rede sein. mir scheinen diese gefeierten schicksalshemde

zusammenhangend mit dera gespinst und gewebe der nornen und
der frau Holda. Wahrscheinlich schrieb man den hexen, welche
feldspinnerinnen hiefsen (abergl. 824), zauberhaftes weben und
spinnen zu; Burchards stellen vom aberglauben in lanifieiis et

ordiendis telis (abergl. G int. 52. p. 193 d
) sind zu vergleichen.

Hinemar von Rheims (opp. 1, 656) gedenkt der zaubereien 'quas

superventas feminae in suis lanifieiis vel textilibus operibus no-

minant'. und p. 654 sagt er: 'quidam etiam vestibus carminatis

induebantur vel cooperiebantur

'

3
). ahnlieh ist der zauber und

segen bei schwestem (vgl. oben s. 573) (s. nachtr.).

Es ist zauber durch blofsen Mick, ohne alle leibliche beriih-

rung moglich, was man in der alten sprache entsehen nannte (s. 864),

ital. gettare gli sguardi, neapol. jettatura, fascino dei malvagi ocehi.

das triefende, neidische, uble auge 4
) der eintretenden hexe (abergl.

787) geschweige ihr hauch und grufs kann plotzlich verletzen, saugen-

den frauen die milch entziehen, sauglinge schwindsuchtig machen,
ein kleid, einen apfel verderben: visu obfascinare (s. 891 und abergl.

G p. 199d
); 'der rock ist so schon, der apfel so roth, dafs ihn

kein boses auge, onda oga (schwed. abergl. 57) ansehen soil' schad-

*) Aw. 1, 165. KM. % 264. Straparola % 1. pentamerone, % 5. Vuk 1,

xxxix ff. f'omald. s6g. % 150. 151.

*) ein solches sieghemd gemahnt an das mitgeborne glucJcshemd (s. 729)

der kinder, welches in Danmark auch seyershue, seycrshielm, seyersserk heifst.

Iraut man der redensart 4mit dem helm geboren sein
1

ein hohes alter zu, so

weissagt dieser siegshelm den kiinftigen helden. vgl. Bulenger 3, 30 iiber die

amniomantia, d. i. divinatio per amnium sen membranam tertiam embryonis.
|

8
) den entzaubernden, sichernden hemden stehen bezaubernde, verderbliche

cntgegen. in einem serbischen lied (Vuk 3, 30 z. 786 ff.) wird ein goldhemd
weder gesponnen noch gewoben, sondern gestrickt, eine schlange in seinen

kragen gettochten. bekannt ist das dem Herakles gesandte mit drachenblut

getrankte hemd.
4
) iibel ougen Parz. 407, 8 sind neidische, ubelwollende. dagegen: ein

bcesez onge Parz. 71, 16 ein krankes, schwaches.
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licher Hick, abergl. 874, obliquus oculus, Horat epist, I. 14, 37.

Vorzuglich heifst es von krankelndem vieh: 'es ist ein bases

auge dabei gewesen\ ein vieh mit scharfem auge ansehen. Virgil,

eel. 3, 103 : 'nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos*. Renn.
18014 sagt, der augenblick tQdte schlangen, schrecke wolfe, brute

straufseneier, erwecke aussatz. Radulfi ardentis ho-
|
rniliae 42*:

'cavete ab illis, qui dicunt, quosdam oculis urentibus alios fascinare'.

urentes oculi hat Persius 2, 34 und fascinare (taaxaivsw gait den
alten vorzugsweise von dieser art zauberei. der altn. ausdruck
ist sionhverftng. 'sundr stauk sula for sion iotuns' Soem. 53h

, vor

des riesen blick sprang die seule entzwei. Stigandi kann durch
seinen bliek alles verderben; dem gefangengenominenen Ziehen sie

einen sack iibers gesicht (dreginn belgr & hofut honum): er schaut

durch ein loch im sack, und vcrdirbt mit einem blick ein grasfeld

(Laxd. p. 152. 156). Verschieden und doch ahnlich sind die

scharfen augen einzelner helden (s. 324) und jungfrauen, die ge-

bundne Svanhildr soil von pferden todt getreten werden: l

er hun
bra i sundr augum {)& pordu eigi hestarnir at spora hana; ok er

Bikki s& pat, maelti harm, at belg skyldi draga & hSfud hennf.
(fornald. sog. 1, 226). Und von einem Sigurdr heifst es fornm.

sog. 2, 174: 'at hana hefdi snart augnabragd, at allir hundar hurfu

fra honum, ok var enginn sva grimmr, at pyrdi fi hann at rMa,
er hann hvesti augun imot peim'. wie die hunde den blick der

geister und gotter nicht ertragen (s. 555). Wer solch ein gefahr-

dendes auge hat, evileyed ist, kann die schadliche wirkung seines

blicks dadurch abwenden, dafs er ihn auf etwas lebloses richtet.

man sagt: *no one shall say black is your eye', d. h. niemand
kann dir gerade ubles nachsagen. Brockett p. 66. Steht mit der

hexe bosem auge jene seltsame gestaltung ihres augapfels (s. 903)
in verbindung? als sicherungsmittel gegen seinen einflufs wird die

pfote des blinden maulwurfs getragen *) (s. nachtr.).

Wie aber hohe schdnheit mit dem strahlenblick der augen
zaubert, hat sie auch zaubergewalt in dem lacheln ihres mundes.
Nach einem neugriech. liede, wenn die reizende jungfrau laekt,

fallen rosen in ihre schurze (inov yela xal ntytovvs td goda V
%i}v noiiav %i\<;) Fauriel 2, 382. In Heinrichs von Neuenstadt
Apollonius von Tyrus, der um 1400 gedichtet wurde, heifst es

z. 182. 4wa sach man rosen lachen?
1 und dann wird ein marchen

erzahlt, in dem ein rosenlachender man auftritt:

'der locket, daz ez vol rosen was,

perg und tal, laub und gras\

ein niederl. sprichwort (Tuinman 1,306) lautet: *als hy
|
lacht, dan

sneuwt het rozen\ dieser mythus mufs sehr gangbar gewesen sein,

l
) anderes ist, dafs zauberer durch ihre gaukelei die auaen der menschou

verhlenden: sunt et praestigiatores, qui alio nomine obstrigilli vocantur, quod
praestringant vel ohstringant hunianorum aciem oculorum. Hincm. rem. ed.

1646 1, 656.
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da ich in urkunden (z. b. Bohmers cod. francof. 1,185), und noch
heute, den eigennamen Bosenlacher, Rosenlachler, Blumlacher ofter

flnde. das nemliche gedicht von Apollonius hat z. 2370
or kuste sie wol dreifsig stunt

an iren rosenlachenden munt,
andere hierher gehorige stellen sind Aw. 1, 74. 75 angezogen.

Begabte gliickskinder haben das vermogen rosen zu lachen, wie
Freyja gold weinte; vermutlich waren es urspriinglich heidnische

lichtwesen, die ihren glanz am himmel uber die erde verbreiteten,

rosen und sonnenkinder (Georg 48. 49), 'lachende morgenrothe
(s. 623), rosenstreuende Eos (s. 624). nach Mart. Gap. hiefs eine

silberne urne, quae praeferebat serena fulgentia et vernantis coeli

temperie renidebat, risus Jovis (s. nachtr.).

Noch hohere gewalt als der lachelnde hat der Mssende mund.
in unsern kindermarchen kehrt wieder, dafs ein kus alles vergessen

macht (2, 168. 508), aber auch die erinnerung erstattet (2, 463).

am kus hangt die losung des bannes (s. 809. 810). in den nord.

sagen wird die vergessenheit durch einen trank hervorgebracht, wel-

cher Sminnisol, dminnisdryckr heifst und dem minnisol (s. 48) ent-

gegensteht: solch ein ominnisol reichte Grimhild dem Sigurd, wo-
rauf er Brynhild vergafs, und auch der Godrun muste, eh sie Sigurd

vergessen und Atli wahlen konnte, ein ominnisveig gegeben werden,

dessen zauberhafte bereitung das lied schildert (Saem. 223b
234*).

so bieten valkyrien, elbinnen und zauberfrauen den helden ihre

trinkhorner (s. 348) dafs sie bei ihnen bleiben und alles andere

vergessen sollen, man vgl. die schwed. sage bei Afzelius 2, 159.

160 und das lied bei Arvidsson 2, 179. 282, wo der bergmann
die jungfrau aus dem glomsJcans horn trinken lafst, dafs sie vaier

und mutter, himmel und erde, sonne und mond vergifst. Da nun
in den schwed. volksliedern minna kiissen ausdruckt (minna uppa
munnen, sv. vis. 3, 123. 124), in den dan. minde (d. vis. 1, 256.

298), wie cpdstp amare und osculari, bei uns im 16 jh. 'das lieb-

mahl ansetzen' den kus umschreibt; so liegt kiissen und minne-

trinken beim opfer und zauber einander sehr nahe 1
). Zauber-

tranke sind aber manigfalter art und von hoehstem
|
alter, ihr

zubereiten greift in heilkunst und giftmischerei ein (s. nachtr.).

den liebestrdnken stehn liebeskuchen zur seite. Burchard be-

schreibt, wie frauen sich nackt auf waizen walzen, ihn zur miile

gegen die sonne (alt. andsoelis, inverso ordine) rnalen lassen und
daraus brot backen. Nach dem volksaberglauben in Samland soil

eine frau, wenn sie wahrnimmt, dafs ihr mann gleichgiiltig gegen

sie werde, beim brot oder fladen backen neunmal hintereinander

etwas von dem rohen teig zuriicklegen und ihm zuletzt einen fladen

daraus backen, so wird sich bei dessen genufs die alte liebe wieder

*) minna osculari kann freilich aus mynna (den mund geben) altn. myn-
naz verderbt scheinen, vgl. mundes minne MsH., 1, 45 •; doch behalt auch
jene deutung ihr gewicht.
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linden. Den Ehsten heifst karwakak (haarbrot) ein brot, in das
zum zauber haare gebacken sind. Auch die liebesapfel, in die

man zeichen schrieb (Hoffm. schles. monatschr. s. 754), gehttren

dahin (s. nachtr.).

Es gibt einige allgemeine sicherungmittel gegen den einflufs

der zauberei. Auf eine frage der hexe darf man nicht antworten

(abergl. 59), auf ihre anrede nicht danken (abergl. 568); uber-
haupt ist es rathsam fur gewisse dienstleistungen und geschenke,

wenn sie niitzen sollen, nicht zu danken (abergl. 398. schwed. 35.

52. ehstn. 94). eine hexe ist daran erkennbar, dafs sie fur ge-

liehene dinge dankt (abergl. 566), kcine hexe antwortct dreimal

(abergl. 563). Lobt sie etwas, so misraths (abergl. 823), man ent-

gegne ihr denn schnell durch schimpfen, schelten,
4eben sovier

anwunschen (abergl. 696) oder ausspeien. ins gesieht loben scha-

det. Plin. 28, 2; 'si ultra placitum laudarit, baccare frontem cin-

gite, ne vati noceat mala lingua future* Virg. eel. 7, 27; daher
wurde beim selbstruhmen ein praefiscini (prae fascino?) zugefugt.

Plaut. Asinar. II. 4, 84. schelte und verwiinschung hintcrtrieben

die alten mit den worten: sig xstpaXtjv <toi, das moge dein haupt
treffen! Auch Neugriechen und Slaven furehten lob und suchen
sich durch speien zu retten: die russische amrne spettf einem dritten,

der ihr kind ruhmt, ohne ein schutzendes gott behuts! hinzuzu-

setzen, auf der stelle ins gesieht. vor einer hexe haus wird drei-

mal amgespuckt (abergl. 756), desgl. bei naehtliehem uberschreiten

eines unheimlichen wassers (schwed. abergl. 40); die Griechen

spien beim anblick eines rasenden menschen dreimal in den buscn.

Theocr. 6, 39. 21, 11.
4

ter dictis despue carminibus.' Tibull. I.

2, 55. hausgeister hassen das ausspeien (s. 425). vgl. abergl.

317. 453. von solchem despuere, adspuere, inspuere, exspuere hat

Plin. 28, 4 lesenswerthes und einstimmendes. Nothigenfalls soil

man unbedenklich die verdachtige hexe schlagen f dafs blut fliefst

(s. 918), oder einen feuerbrand nach ihr werfen (schwed. abergl. 96).

JBrot, salz und kohlen sind schutzmittel gegen den zauber (abergl.

564. 713), wie die hexen brotes und salzes entrathen (s. 896). mir
scheint das den holzweibchen widerwartige pipen des brots (s. 401.

403) ein heiliges, zauberabwendendes zeichen, vgl. placenta digito

notata bei Lasicz 49. Wirft man liber verzauberte thiere einen staid,

so mussen sie ihre naturliche gastalt annehmen (abergl. 886) l
) ; wer

uber die hexe ein bekreuztes
\
messer wirft, erkennt sie (abergl. 554);

einer warf stahl zwischen die elbin und den berg, wodurch sic

verhindert wurde hinein zu gehn (s. 379); stahl sichert das kind
in der wiege gegen verwechslung. von solchen anwendungen des
staMs gegen den zauber hat beispiele Faye p. 20. 24. 25. 26. 51.

l
) ein bauer fuhr nachts mit seinem wagen und ein werwolf nahte. ihn

zu entzaubern band der besonnene mann unverweilt seinen feutrsicM an die

geisel und sckleuderte ihn, die geisel in der hand baltend, fiber den kopf des
wolfes her. aber der wolf erhaschte den stahl, und nun muste sich der bauer
durch eilende flucht retten.

Grltnmi mythoJ. 4. aaigabe. 59
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141, vgl. schwed. abergl. 71. Dem kreuzmchen weichen hexen
und teufel aus: in der ersten mainacht sieht man darum so viele

kreuze an den thiiren. in die vier winkel seines ackers pfliigt

der bauer ein krem. an den wiegen neugeborner kinder, solange

die taufe nicht erfolgt war, wurde das kreuz nicht gespart zur

sicherung gegen elbe und teufel; die Hetden brauchten so ihren

hammer, und davon aufsert sich eine bedeutsame spur: malleum,
ubi puerpera decumbit, obvolvunt candido linteo (Gisb. Voetii sel.

disput. theol. Ultraj. 1659. pars 3 p. 121). Nicht weniger hassen
und scheuen die bosen geister alle glocken (s. 853. 899) und glocken-

lauten stort ihren tanz auf den kreuzwegen (abergl. 542). Hierher
gehoren auch die s. 902 aufgezahlten mittel, hexen zu erkennen
und sich vor ihnen zu huten (s. nachtr.).

Diese sind die eigenthumlichsten erscheinungen im gebiet des

zaubers. Viele, die meisten zaubermittel laufen iiber in aber-

glauben, zwischen welchem und der eigentlichen zauberei feste

grenze abzustecken unmoglich ist. als merkmal fur den begrif der

zauberei habe ich zwar den bosen willen schaden zu stiften auf-

gestellt, und aus der umkehrung des heilsamen gebrauchs geheimer
naturkrafte scheint sie hervor gegangen (beinahe wie der teufel

aus gottes umkehrung, s. 823); die einzelnen anwendungen der

rechten und falschen kunst lassen sich aber nicht immer sondern.

Wie ein kraut, ein stein, ein segen zum heilmittel gereicht, so

konnen sie auch verderblich wirken ; gebrauch war anstandig und
erlaubt, misbrauch wurde verabscheut und straflich. Eine gift-

mischerin ist an sich keine zauberin, sie wird es in den augen
des volks, sobald sie sich iibernaturlicher mittel bedient. eine

siechthumheilende, wundensegnende weise frau fangt dann erst

fur eine hexe zu gelten an, wenn sie mit ihrer kunst iibeles thut;

ihre mittel seien so natiirlich wie das gift der morderin. Hexen
waren dem hoheren alterthum priesterinnen, arztinnen, sagenhafte

nachtfrauen, die man ehrte, scheute, endlich gering schatzte, aber

noch nicht zu verfolgen und
|
hinzurichten trachtete. Wie jung-

frauen in schwane wandelten helden sich in werwolfe, ohne in

der offentlichen meinung dadurch zu leiden. Als im verlauf der

zeit einmischung des teufels bei jedweder art von zauberei an-

genommen wurde, fiel auf alle personlichen verhaltnisse strafbare

schuld; seine althergebrachten zaubermittel behielt aber das volk

noch grofsentheils bei in dem unschuldigen sinn des aberglaubens,

den nur leichter als vorher ein anflug von hexerei treffen konnte.
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CAP, XXXV. ABERGLAUBE

Unter dberglauben ist nicht der gesamte inhalt des heidnischen
glaubens, der ein wahn, ein falscher glaube erscheint, zu verstehn,

sondern die- beibehaltung einzelner heidnischen gebrauche und mei-
nungen. der bekehrte Christ verwarf und verabscheute die goiter

der Heiden, in seinem herzen blieben aber noch vorstellungen und
gewohnheiten haften, die ohne ofYenen bezug auf die alte lehre

der neuen nicht unmittelbar zu widerstreben schienen. da, wo
das christenthum eine leere stelle gelassen hat, wo sein geist

die roheren gemuter nicht sogleich durchdringen konnte, wucherte
der aberglaube oder aberglaube. Niederdeutsch sagt man bi-

glove, beiglaube, nnl. overgelof, bygelof, dan. overtro, isl. hiatru,

die alle dem lat. superstitio nachgebildet wurden, das selbst aus
superstes abzulciten ist, und ein in einzelnen menschen fortbestehen-

des verharren bei ansichten bezeichnet, welche die grofsc menge
verniinftig fahren lafst. ein weissager hiefs den Romern super-

stitiosus homo, audi der schwed. ausdruck vidskepelse scheint

ursprunglich eine art des zaubers, nicht den aberglauben zu be-
zeichnen (s. 865) l

) (s. nachtr.).

Es gibt zwei arten des aberglaubens, einen thatigen und lei^

denden, jener mehr das auguriutn, sortilegium, dieser mehr das
omen der alten volker 2

). Wenn dem menschen, ohne sein zuthun,

von hoherer hand ein auffallendes zeichen gegeben wird, folgert

er daraus heil oder unheil. Entspringt das zeichen aber nicht

von selbst, lockt er es erst durch seine verrichtung hervor, so be-

steht ein positiver aberglaube. Das christenthum hat naturlich

dem positiven, der mit heidnischen brauchen vermischt war, eher
zu steuern vermocht, als dem schuldlosen negativen aberglauben,
der wie gespensterfurcht auf das menschliche gemut wirkte.

Gebrauche des thatigen aberglaubens haben immer
|
practische

zwecke. der mensch will sich von einem gegenwartigen ubel frei

%
) schwed. auch skrok, skrak superstitio; das altn. skrOk flgmentum. ahd.

gameitheit superstitio, vanitas (Graff % 702). nhd. finde ich zipfelglaube.

Schmid schwab. id. 547. lett. blehnu tizziba, aberglaube, glaube an eitle

dinge, blehnas.

*) die gflttliche allmacht bringt wunder (s.861) hervor, eine zuf&llige na-
turerscheinung blofse vorbedeutungen, omina, portetita, wofflr Ulfilas den aus-
druck fauratatya riqata hat, Marc. 13, 22. Joh. 6, 26. II Gor. 12, 12. zu
tani weils ich etwa nur das altn. tenlngr talus, das ahd. zeno provoco (Grail

5, 673) zu halten (s. nachtr.).

59*
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machen, z. b. ein siechthum entfernen, seinen feind wegschaffen,

oder er will sein kiinftiges gluck wissen und sichern. Hierbei ist

nicht zu iibersehn, wie oft nach verschiedenheit der zeiten und
volker die nemlichen brauche veranderte beziehung und deutung
empfangen l

), die brauche sind oft aus ihrem zusammenhang ge-

rissen, z. b. was fur das opfer bestimmten bezug hatte, steht allein

fur sich unverstandlich ; diese bewandtnis hatte es auch bei den
absichten der zauberei. Was unsere vorfahren hoften oder furch-

teten bezog sich mehr auf krieg und sieg, der heutige landmann
sorgt urn sein getraide und sein vieh. Wenn die heidnische zau-

berin durch ihren hagel das feindliche heer verdirbt, so macht
die hexe wetter fur des nachbars acker. Ebenso prophezeit sich

der bauer gedeihlichen acker aus dem zeiehen, das in der vorzeit

sieg bedeutete. aber auch landbau und viehzucht reichen in ein

hohes alterthum und eine menge aberglaubischer gebrauche, die

mit ihnen zusammenhangen, zieht sich unverruckt durch lange

jahrhunderte. Daneben sind alle richtungen des aberglaubens auf

hausliche verhaltnisse, auf geburt, freien und sterben, naturlich

und fast unwandelbar in dem lauf der zeiten; der aberglaube

bildet gewissermafsen eine religion fur den ganzen niederen haus-

bedarf.

Ein hauptstuck des aberglaubens sind die weissagungen. der

mensch mochte den schleier Kitten, den zeit und raum uber seine

wichtigsten angelegenheiten geworfen haben; durch anwendung
geheimer mittel glaubt er auskunft zu erlangen. erlaubte und
unerlaubte weissagungen waren von jeher ein geschaft des priesters

(oder hausvaters) und zauberers (s. 862. 863): jene gehoren zur

religion, diese zum aberglauben.

Die ausdriicke fur weissagen und wahrsagen wurden schon

zu eingang des vorigen cap. angegeben, als der begrif des zaubers

festzusetzen war. Nachzuholen ist hier das ahd. heiiison augurari,

ags. hdlsian; heilisod omen, augurium; heilisari augur, ags. h&lsere,

hklisara auguratrix. mhd. sind diese worter schon ausgestorben.

man unterscheide ahd. heilizan salutare, ags. haletan (s. nachtr.).

Jene priesterliche, heilige weissagung scheint wie der heid-

nische priesterstand selbst (s. 76) in geschlechtern fortgeerbt worden
m sein. eine wahrsagerin gab vor, dafs die kunst lange zeit in

ihrem geschlecht gewesen sei und nach ihrem tode die gnade auf

ihre alteste tochter ubergehe (abergl. H cap. 107), also von mutter

auf tochter, von voter auf sohn; anderemal wird behauptet, dafs

weissagung und heilkraft von frauen auf manner, von mannern
auf frauen

\
fortgepflanzt werden musse. Es gibt noch heute ge-

schlechter, denen die gabe eigen ist, was geschieht vorauszusehn,

*) denkbar ist, dafs noch zur langobardischen zeit Gberreste altrOmischer
wahrsagung im schwang giengen. Paul. Diac. 3, 30: habebat tunc Agilulf

quendam de suis aruspicem yuerum, qui per artem diabolicam, quid futurum
portenderent ictus fulminum intelligebat. die etruskischen haruspicien waren
vorzilglich auf fulgura gerichtet (0. Muller % 32).
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namentlich feuersbrunste, sterbfalle und leichen: solche leute heifsen

in Niederdeutschland vorkiekers, d. i. vorschaucr. man sagt audi,

sie konnen quad sehn, d. h. jedos nahende unheil wittern, ja dies

vermogen wird pferden, schafen, hunden beigelegt: pferde sind

weissagend (s. 548), hunde geistersichlig (s. 555). Das ist aber
besonders zu beachten, dafs solche menschen ihre gabe dem uber-

tragen konnen, der ihnen auf den rechten fufs tritt und uber dw
linke schulter schaut; dies scheint uralte und noch heidnische ge-

barde, die auch als rechtsbrauch bei anfahung des viehes gait

(RA. 589) und vielleicht sonst unter Christen geduldet wurde, ich

finde dafs ein bufse thuender dem einsiedler dabei auf den rechten

fufs treten mufs (Ls. 1, 593). Das erste auf neueingesegnetem
taufstein getaufte kind empfangt die gabe geister und vorgeschichten

zu sehn, solange bis ein andrer aus vorwitz ihm auf den linken

fufs tritt und uber die rechte schulter sieht, dann geht die kunst

auf diesen uber (abergl. 996); wer aber durch des weisen mannas
armring schaute (s. 783) wurde geistersichtig, er sieht das geheure
und das ungeheure: selbst auf den hund geht die gabe uber, wenn
man ihm auf den rechten fufs tritt und ihn sich uber die rechte

schulter sehn lafst (abergl. 1111). Auch mit dem helm geborne
kinder sehen geister, gespenster und hexen (s. 728). In dicsem
alien zucken noch briiuehe des heidnischen priesterthums nach,
die zuletzt nur auf zauber und hexerei bezogen werden (s. nachtr.).

Alle weissagung richtet sich hauptsachlich auf erforschung

kunftiger dinge, denn sie sind die ungewissesten. das vergangne

ist geschehen und erfahren, seiner kann sich auf vielen wegen
versichert werden; was in der gegenwart, in fernem raurn, ge-

schieht, spurt der mensch am seltensten reiz zu erkundigen; ein

beispiel ist s. 913. 914 vorgekommen: der pilgrim wird durch zauber-
kunst in den stand gesetzt zu sehen, was in seiner heimat vor-

geht. doch hat auch die gegenwart ihr ungewisses, wenn art und
weise entschieden, vorzuglich wenn etwas getheilt werden soil.

Waren ereignisse und handlungen der vergangenheit in dunkel
gehiillt, so kannte das alterthum ein geheiligtcs mittel der ent-

deckung, die gottesurteile: ruckwarts gekehrte weissagungen von
sicherem, unausbleiblichem erfolg, dessen die gerichtsverhandlung
bedurfte. alien deutschen gottesurtheilen ist aber wesentlich, dafs

der angeschuldigte
|
selbst ihren ritus vornehmen muste; niemals

konnte er in die hand des richters gelegt sein. Von diesem begrif

unterscheidet sich also das seit dem mittelalter gebrauchliche sieb-

treiben oder siebdrehen, welches durch weise frauen oder hexen,

zauberer, aber auch durch ehrliche leute geubt wurde, um einen

verborgenen ubelthater herauszubringen: das weib fafste ein crb-
sieb zwischen ihre beiden mittelfinger, sprach eine formel aus
und nannte nun die namen der verdachtigen her: bei dem des

thaters fieng das sieb an sich zu schmngen und ummtreiben 1
).

l
) anders geben das siehlaufen die meklenb. jb, 5, 108 an: man nimmt,
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man wandte dies gegen diebe oder solche an, die im auflauf
wunden geschlagen hatten; zuweilen auch auf kunftige dinge,

z. b. wer der freier eines madchens sein wurde. friihste erwah-
nung flnde ich in dem s. 876 mitgetheilten gedicht: 'und daz ein

mp ein sib tribe, sunder vleisch und sunder ribc, da niht inne

weere\ das halte ich fur erlogen, sag! der verfasser; seinunglaube
mag sich auf den umschwung beziehen, das sieb ist leer, ohne
fleisch und bein. Man liefs auch das sieb auf eine zange legen,

diese zwischen beiden mittelflngern in die hohe halten. In Dane-
mark nahm der hausherr selbst die pnifung vor, indem er das
sieb im gleichgewicht auf die spitze einer scheere stellte (dan.

abergl. 132). Dieses sieblaufen (siebjagen, siebtanz) mufs im 16

und 17 jh. in Frankreich und Deutschland sehr ublich gewesen
sein, viele biicher reden davon und stellen siebdreher und segen-

sprecher zusammen 1
); vielleicht ist es

|
noch jetzt hier und da in

anwendung, vgL Stender s. v. seetinu tezzinaht (sieb laufen las-

sen) und dessen gramm. s. 299, die Letten stecken es an eine

schafscheere. Es war aber schon den Griechen bekannt, Theocrit

3, 31 nennt eine xoaxivo^avtic, und Lucian Alex. 9 kennt bei

Paphlagoniern xotfxivai pavTsvsa&at) den hergang der xotfx*vo-

fjtavrsia schildert Potter 1, 766 so: das sieb wurde an einem
faden in die hohe gehalten, man betete zu den gottern und sprach
die verdachtigen namen aus ; bei dem des thaters gerieth das sieb

in drehung (s. nachtr.).

Auf ahnliche weise, wie das sieb, liefs man einen erbschliissel,

der in die bibel (zwischen das ersie cap. Johannis) 2
), oder ein

ein von verwandten geerbtes sieb, stellt es auf den rand hin, spreizt eine erb-

scheere und sticht ihre spitzen so tief in den rand des siebs, dafs man es daran
tragen kann. dann gehen zwei verschiednes geschlechts damit an einen

vollig dunkeln ort, halten den mittelfinger der rechten hand unter den ring

der scheere und heben so das sieb auf. sehr erklarlich gleitet bei der ge-

ringsten bewegung der ring vom finger und das sieb fallt nieder, weil man
es im finstern nicht wagerecht halten kann. nun beginnt der eine den andern
zu fragen : 'im n. g. d. v. etc. frage ich dich, sage mir die wahrheit und luge

nicht, wer hat das und das gestolen? hates Hans, Fritz, Peter gethan'? beim
nennen des verdachtigen gleitet der ring ab, das sieb fallt zu boden und man

' weifs den dieb. Die ubrigen beschreibungen, welche ich gelesen habe, lassen

die sache im hellen, nicht im dunkeln, geschehn, auch das sieb nicht nieder-

fallen, sondern sich drehen.
l
) Fischarts damonom. p. 71. Hartmann von segenspr. 99. Simplic. 2,

352. Ettners apoth. 1187. Joh. Praetorius vom sieblaufe. Curiae Varisc.

1677. 4. Rommels hess. gesch. 6, 61. in Burgund tonai le taimi, noels borg.

s. 374. taimi ist das franz. timis. nnl. teems, im Teutonista tempse, aber Diut.

% 209 tempf. wenn hier Graff nicht verlesen hat, so liefse sich aus Tamfana
(s. 64. 213. 231) eine vom I sieb, das sie in der hand trflge, genannte gOttin

machen; das sahe heidnisch aus.

*) in H. Stahls westf. sagen, Elberfeld 1831 s. 127 nahere angabe: der

erbscnlussel wird in eine erbbibel gelegt, so dafs das kreuz des schldssels auf
die stelle Johannis *im anfang war das wort' zu liegen kommt, der ring des

schlussels aber aus dem buche hervorsteht nun binden sie dieses fest mit
faden zu und hangen es mit dem ende des fadens oben an die decke des

zimmers auf; dann fafst jeder von zweien unter den ring des schlussels, halt
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leU
1
das in eine kugel gesteckt wurde, bei nennung des rechten

namens in bewegung gerathen (abergl. 932). Ich vermute das
umlaufen des lotterholzes, welches spruchsprecher (lotterbuben, frei-

harte) trugen (H. Sachs IV. 3, 58*), geschah auch urn zu weissagen;
fragm. 15° heifst es schon: 'louf umbe lotterholz, louf umbe ge-
drate* ! ich werde daruber anderswo ausfuhrlicher sein.

Als uberrest des judicium offae oder casei (RA. 932) kann
betrachtet werden, dafs man des diebstals verd&chtige von eineni

gesegneten Jcase essen liefs: dem wahren dieb bleibt der bissen im
hals stecken. Hartlieb abergl. H cap. 51 l

).
|

Noch andere mittel kunftige dinge zu wahrsagen konnton
auch auf erforschung der diebe oder miseethater uberhaupt ge-

richtet sein.

Das lofs (ahd. hldz, goth. hlauls, ags. hle&t, altn. hlutr) war die

ehrwurdigste und gerechteste art aller weissagungen. ein schwie-

riges, bedenkliches geschaft sollte dadurch uber willkiir oder leiden-

schaft der menschen erhoben und geheiligt werden, z. b. bei aus-

theilung des erbes, ausmittelung des schlachtopfers (vgl. s. 190)
u. s. w. Lofsen entscheidet also uber eine unsicherheit der gegen-

wartt kann sich aber auf die zukunft erstrecken. Anfangs in der

hand des priesters oder richters gelegen wurde es hernach behelf

der zauberei (s. 864. 866) und von sors ist. sortilegus, sorcier her-

geleitet. auch das ahd. hliozan wird schon aus der bedeutung
sortiri in die von augurari, incantare iibergehn, wie sie noch das
mhd. liezen hat, Hoffm. fundgr. 2, 67. Er. 8123.

Es gab zwei weisen: der priester, der hausvater warf das lofs

und deutete das gefallene, oder er hielt es der partei zu Ziehen

hin
; jenes gieng auf das kunftige, dieses auf schlichtung des gegen-

w&rtigen. Tacitus beschreibt uns die erste art.

Sortium consuetudo simplex, virgam, frugiferae arbori decisam,

in surculos amputant, eosque notis quibusdam discretos super can-

didarn vestem temere ac fortuitu spargunt. mox si publice consu-

ihn lose und der besch&digte fragt: ist eine hexe an meiner kuh gewesen?
hierauf muTs der andere nein antworten, der beschadigte aber ja erwidern,

und so setzen beide der eine ja, der andere nein eine zeitlang fort, ist nun
die kuh wirklich behext, so beginnt die bibel sieh im kreise zu drchen, uiid

darauf wird weiter gefragt. fiel aber keine lirxerei vor oder wird nach der
unrechten hexe gefragt, so bleibt die bibel unbtjweglich und dreht sich nicht.

die schwingungen des tiebs und schiussels gleichen denen der wunschel-

rute (s. 815).

f
) die observationes ad Ivonis epistolas p. 157 enthalten folgendes: for-

mulae in codicibus monasteriorum, quibus ad detegendafurtajubebaturoratio
dominica scribi in pane et caseo, postea fieri cruces de tremido, quarum una
sub dextero pede, alia super caput suspecti viri poneretur, deinde post varias

numinis invocationes imprecari, ut lingua et guttur rei alligaretur, ne trans-

glutire po8set> sed eorum omnibus tremeret, nee haberet quo requiesceret. cf.

formulam Dunstani cantuarienis editam a Pitthoeo in glossario capitulariorum.

Gegen die bekreuzten kase (de caseis cruce non signandis) erschienen im 15
jh. | mehrere verordnungen (urk. von 1430. 1448 1470. 1477 in monum. boic.

16, 50. 55. 58. 61).
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letur, sacerdos civitatis, sin privatim ipse pater familiae, precatus

deos coelumque suspiciens, ter singulos tollit, sublatos secundum
impressam ante notam interpretatur. Si prohibmrunt, nulla de

eadem re in eundem diem consultatio; sin pemissum, auspiciorum

adhuc fides exigitur. Germ. 10. Hier macht das lofs nur die

erste einleitung des geschafts, und ohne seine zustimmung unter-

bleiben weitere weissagungen. Ich schreibe die wichtigen erlaute-

rungen nicht ab, die mein bruder in seiner schrift iiber die runen

s. 296-307 gegeben hat. Ein gewisser zusammenhang dieser lofse

mit runen und geheimschrift findet statt ; der lofsbucher thut schon

das 13 jh. meldung. Ls. 3, 169. kolocz. 70 (s. nachtr.).

Die Armenier weissagten aus der bewegung von cypressen-

zweigen: quarum cupressorum surculis ramisque seu leni sive

violento vento agitatis armenii flamines ad
|
longum tempus in

auguriis uti consueverunt wie uns Moses chorenensis ed. 1736.

p. 54 im 5 jh. (iberliefert.

Eine ganze reihe von weissagungen seheint durch Griechen

und Romer in das ubrige Europa verbreitet worden *) ; dahin ge-

horen auch Hartliebs nachrichten von der hydromantia, pyronmntia

(dem fiursehen, altd. bl. 1, 365), chiromantia (mhd. der tisch in

der hant, Er. 8136), woruber andere stellen in Haupts zeitschr.

3, 271) (s. nachtr.). das christallschauen des reinen kinds (abergl.

H cap. 90) ist die gastromantia ex vase aqua pleno, cujus meditul-

lium vocabatur yd(fTQfj 2
).

Wichtiger sind die eigenthiimlichen, nicht aus dieser quelle

fliefsenden gebrauche europaischer volker: entweder giengen dabei

besondere verrichtungen vor, oder die weissagung wurde natiir-

lichen dingen abgelauscht, abgehorcht, abgesehn.

Unsere vorfahren wusten nach Tac. Germ. 3 den ausgang der

schlacht aus dem kraftigen oder zagenden erschallen des kriegs-

gesangs zu deuten.

Die alten Polen weissagten sieg aus dem wasser, das in ein

sieb gesehopft ihrem heer, ohne durchmlaufen, vorausgetragen wurde.

ich schalte die worte des chronicon montis sereni (Menken 2, 227.

Hoffmann script, rer. lus. 4, 62) ein: anno 1209 Conradus, orien-

tals marchio, Lubus castrum soceri sui Wlodislai ducis Poloniae

propter multas, quas ab eo patiebatur, injurias obsedit. Wlodis-

laus vero obsidionem vi solvere volens collecto exercitu copioso

marchioni mandavit, se ei altera die congressurum. Vespere au-

tem diei praecedentis Oderam fluvium cum suis omnibus trans-

1

)
alphabetisch verzeichnet in Fabricii bibliographia antiquaria. ed. 3.

Hamb. 1760. 4. p. 593—613. vgl. Potters archaol. 1, 758—769.
2
)
Melber de Geroltzhofen im vocabularius predicantium (bogen R 4) hat

folgendes: 'nigromantia. schwartz kunst die do ist mit vffsehung der dotten,

mit den der nigromanticus zaubert, oder mit den dryen ersten schollen, die

der pfaff wirfft ynsz grab, oder mit den wydhopffen, die do lauffen by den
grebern\ diese stelle schflpft anch Jodocus Eychmans vocab. predicantium
(Ntirnberg 1483) aus Melber.
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gressus improvisus supervenire hostibus moliebatur. Unus vero
eorum, qui supani dicuntur, vehementer ei coepit obsistere, monens
nc tcmpus pugnae statutum praeveniret, quia hoc factum nullius

rectius quam infidelitatis posset nomine appellari. Quern dum dux
timiditatis argueret et fidelitatis, quae ei teneretur, eommoneret,
respondit, 'ego quidem ad pugnam pergo, sed scio me patriam
meam de cetero non visurum'. Habebat autem (sc. Wlodislaus)
ducem belli pythonissam quandam, quae

|
de flumine cribro haustam,

nee defluentem, ut ferebatur, ducens aquam exercifum praccedebat,

ct hoc signo eis victoriam promittebat. Nee latuit marchionem ad-
ventus eorum, sed mature suis arrnatis et ordinatis occurrens, forti

congressu omnes in fugam vertit, pythonissa primitus intcrfecta.

ille etiam supanus viriliter pugnans cum multis aliis interfectus

est. Was hier auf gliick und heil wird sonst auf reine unschuld
gedeutet. ein frommer knabe trdgt wasser im sieb, ohne dafs ein

tropfen durchfliefst (KM. 3, 254), nach dem indischen glauben ver-

mag der unschuldige wasser als kugel zu ballen. 'exstat Tucciae
vestalis incestae precatio, qua usa aquam in cribro tulitf. Plin. 28,

3; einem madchen gibt die hexe auf, wasser im sieb zu holen,

norske ev. 1, 88, die vestalin muste auch feuer in ehernem siebe

tragen (oben s. 508), und ein dan. marchen in Molbechs ev. s. 22
redet sogar von tragen der sonne im sieb. Das sieb erscheint ein

heiliges, alterthiimliches gerath, dem man wunder beilegte. was
der mythus begreift sind dem sprichwort unmoglichkeiten :

4
er

schepfet wazzer mit dem sibe swer &ne vrie milte mit sper und
mit schilte ervehten wil ere und lant\ Troj. 18536. 'lympham
infundere cribro'. Reinard. 3, 1637 (s. nachtr.).

Nach ags. uberlieferung liefsen die Normannen ihrem heer

eine wunderbare fahne vortragen, aus deren zeichen sie sieg oder
besiegung entnehmen konnten. Asserius in vita Alfredi p. 33 ad
a. 878 : '

. . . vexillum quod reafan (1. raefan, hrafen, altn. hrafn)

vocant. dicunt enim quod tres sorores Hungari et Habbae, filiae

videlicet Lodebrochi illud vexillum tezuerunt, et totum paraverunt

illud uno meridiano tempore 1
), dicunt etiam, quod in omni bello,

ubi praecederet idem signum, si victoriam adepturi essent, appareret

in medio signi quasi corvus vivus volitans; fein vero vincendi in

futuro fuissent, penderet directe nihil movens\ et hoc saepe proba-

tum est'. Im encomium Emmae (Duchesne script, norm. 169) heifst

es, die fahne sei aus weifser seide, ohne bild, gewesen, in kriegs-

zeiten aber ein rabe mit ofnem schnabel und flatternden flugeln

darin sichtbar geworden, sobald sie sieger waren ; hingegen habe
er still gesessen und die flugel hangen lassen, wann ihnen der

sieg entgieng. Ailredus rievallens. p. 353 erklart diesen raben fur

den leibhaften teufel, der freilich in rabengestalt erschien (s. 830);

naher liegt es an
|
den vogel des heidnischen siegesgottes zu den-

x
) das spinnen eines fadens zwischen XI und XII (abergl, 848) stimmt

sebr merkwflrdig.
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ken (s. 559), vielleicht gab Odinn dem siegreichen heer das zeichen,

dafs er seinen boten herabsandte ? aber keine nord. sage thut sol-

cher kriegsfahne meldung.
Von der weissagung aus heilbringendem rossegewieher ist s.

548. 549 gehandelt. Dempster (antiq. rom. 3, 9) sagt: equoshin-
nitu alacriore et ferociore fremitu victoriam ominari etiamnunc
militibus persuasum est, Aberglaubische horchen weihnachts zwolf

uhr auf scheidewegen, angrenzsteinen: vermeinen sienun schwerter-

geklirr und pferdegeurieher zu horen, so wird im kunftigen fruh-

jahr ein krieg entstehn (wie man aus dem pferdegewieher des

wutenden heers krieg weissagt, s. 784). magde horchen um
jene zeit an der schwelle des pferdestalls auf wiehern der hengste,

und vernehmen sie es, so wird bis zum 24 juni ein freier erschei-

nen (Liebusch Skythika p. 143). andere legen sich weihnach-
ten in die pferdekrippe, um kunftige dinge zu erfahren (Denis lese-

friichte 1, 128). unheil naht wenn das ros stolpert, z. b. derser-

bische Scharatz. Vuk 1, 240.

Spatulamancia bei Hartlieb (abergl. H cap. 115) ist verderbt

aus scapulimantia, und die kunst scheint nicht blofs von Romern
oder Byzantinern herzuruhren. nach Lambeck 7, 224 findet sich

auf der Wiener bib], eine abhandlung des Michael Psellus (ich

weifs nicht, welches) nsql cS^onlaToaxonlag. auch Vintler (abergl.

G v. 126) gedenkt des ansehens der schulterbeine. divinationes

sculterrenblat. altd. bl. 1, 365. Jornandes cap. 37 : Attila diffidens

suis copiis, metuens inire conflictum, statuit per aruspices futura

inquirere. qui more solito nunc pecorum fibras, nunc quasdam
venas in abrasis ossibus intuentes Hunnis infausta denuntiant i

).

Unter den Kalmuken gibt es zauberer, dallatschi genannt, weil sie

aus dem schulterblatt (dalla) der schafe, schwane und hirsche weis-

sagen. sie lassen diese knochen eine zeitlang im feuer brennen
und verkunden dann aus dem anblick der darauf entstandnen

streife und zuge. lafst das feuer auf den blattern viel schwarze

spuren, so machen die dallatschi auf gelinden winter hofnung;

viel weifse spuren aber bedeuten schnee 2
). 'auch bei den Tscher-

kessen gilt weissagung aus schulterblattern vgl. Ermans archiv

1842. 1, 123 (s. nachtr.).

Dies trift nahe zu der wahrsagung aus dem gansbein (ex

anserino sterno) Hartlieb (abergl. H cap. 121), die in spaterer zeit,

wahrscheinlich heute noch, unter dem volk vorkommt, vgl. abergl.

341. dan. 163. meklenb. jahrb. 9, 219 no. 46. ich habe mir fol-

gende stellen dar- |
fiber angemerkt. Ettners ungew. apoth. p. 1144:

*und was mussen nicht die brustbeine der capphanen, gdnse und
enten vor prognostica herlehnen? sind dieselben roth, so urtheilen

*) an geschlachteten opfern wurden solche extispicien vorgenommen, aber

auch blofs um der weissagung willen thiere geschlachtet: recluso pectore

(anseris) extraxit fortissimum jecur et inde mihi futura praedixit. Petronius

137. quis invenit fissam jecoris? Cic. de Nat. D. 3, 6.

*) Benj. Bergmanii8 nomad, streifereien 3, 184.
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sie eine anhaltende kalte, sind sie aber weifs, klar und durch-
sichtig, so werde das wetter im winter erleidlich sein'. Martins-
gans durch Joh. Olorinus variscus (Magdeb. 1G09. 8) p. 145: *ihr

guten alten mutterlein, ich verehre euch das brustbein, dafs ihr

calendermafsig daraus warsagen lernet und wetterpropheten werdet.

das forderste theil beim hals bedeutet den vorwinter, das hinterste

theil den nachwinter, das weifse bedeutet schnee und gelindc

wetter, das andere grofse kalte'. Ganskonig von Lycosthenes
Psellionoros (Wolfg. Spangenberg) Strafsb. 1607. GUI: 'das brust-

bein, so man nennt das ros (kindern zum selbspringenden roslein

vermacht), und auch den alten mutterlein, die daraus prognosti-

cieren fein, und an der farb wissen, on gfarden, ob werd ein

kalter winter werden'. rhythmi de ansere (bei Dornau 1, 403):
4wie dann das bein in meiner brust, das trag ich auch nit gar
umbsust, denn man darin kan sehen wol, wie es den winter win-
tern soil, und mancher sich danach fast helt, und mich fur ein

propheten zelt\

Die so aufs wetter achteten hiefsen wetersorgcere Er. 8127
(weterwiser man Er. 7510) oder weterkiescere, woher der eigen-

name Kiesewetter (gramm. 4, 848); in Rauchs script. 1, 430 finde

ich einen ort *bei der weterchiesen* , es scheint, dafs gewisse platze

dafur gelegen waren.
Die Ehsten weissagten sich wetter und fruchtbarkeit aus fisch-

reusen. Gutslaffs worte (in seinem buch liber Wohhanda) p. 209

—

211 sind diese: 'zwar es ist mir neulich erzehlet worden, das die

bauren vor diesem an dieser bache ihr augurium wegen des wetters

gehabt hetten, welches sie also verhandelt. sie hetten in diese

bache drei korbe gesetzet neben einander, und, ungeachtet der

eufsersten beiden, hetten sie nur auf den mittelsten Jcorb alleine

achtunge gegeben, was fur gattunge von fischen in denselben

kome. denn so in den mittelsten ein unschuppigter fisch, als ein

krebs oder quap oder dergl. hineingekommen were, hetten sie sich

eines bosen wetters und unfruchtbaren jahres zu besorgen gehabt

:

darumb so hetten sie einen ochsen geopfert, umb gut wetter zu

erlangen. darauf hetten sie die korbe wiederum also eingestellet,

und da abermahl ein unschuppiger fisch in demselben befunden
worden, so hetten sie zum andern mal einen ochsen geopfert, und
darauf zum drittenmale die korbe wieder | eingesetzet. hette sich

nun wieder ein unschuppiger fisch darin befunden, so hetten sie

vors dritte ein kind geopfert, umb gut wetter und fruchtbare zeit

zu erlangen, und darauf zuletzt die k5rbe wieder eingesetzt. wenn
sie denn nun nichtschuppigte fische im mittelsten korbe gefunden,
so hetten sie es ihnen gefallen lassen und hetten sich mit gedult

darin gegeben. hetten sie aber schuppichte fische darinnen gefun-
den, so hetten sie sich eines guten wetters und fruchtbaren jahres

vermutet, welches sie mit freuden wargenommen 1

(s. nachtr.).

Ganz verschieden war die gr. ix&vofiavrela aus der fische ein-

geweiden (Potters archaol. 1, 703).
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Wie dem rossewiehern (s. 932) gehorcht wurde, lauschte man
nachts in den saatfeldern: weihnachten in die wintersaat gehn und
die zukunft erhorchen, mainachts in das grime korn (abergl.

420. 854). Das getraide war heilig, der heilego kzesg N. ps.

140, 7 (goth. atisks), das liebe korn (gramm. 3, 665). wahr-
scheinlich vernahm man nun in der saat sitzend stimmen oder

reden der geister uber die bevorstehenden ereignisse. Man horchte

auch auf kremwegen (abergl. 854. 962), wo grenzen zusammen-
stiefsen: solche wegscheiden l

) galten fur sammelorter der geister

und hexen (s. 899 und abergl. 647), vgl. das altn. 'par sem gotur

moetast' (fornm. sog. 3, 22). standen an wegscheiden gotterbilder

der Heiden? esheifst, dafs man ad bivia gebetet, geopfert, lichter

angezundet habe (abergl. G p. 193d
). ebenda ist auch die rede

von sitzen auf der wegscheide 2
), ohne dafs der saat erwahnt

wurde: in bivio sedisti supra taurinam cutem, ut ibi futura tibi

intelligeres (abergl. G p. 193°). die ochsenhaut deutet mir gleich

der bdrenhaut (s. 844. vgl. Reinh. s. lvi) heidnisches opfer an.

Wichtigen aufschlufs scheint. hier ein galischer brauch zu gewahren,
den ich aus Armstrong schopfe: einer wird in die warme haut

eines frischgeschlachteten thiers gewunden, im wald an einen ivasser-

fall hingelegt und allein gelassen; aus dem rauschen der wellen,

glaubt man, werde ihm das zukunftige offenbar, diese art der

weissagung hiefs taghairn. auch der strudel
|
war geweihter ort

gleich dem scheideweg; dieses letzten gedenkt die edda 'opt bol-

visar konor sitja brauto ncer peer er deyfa sverd ok sefa'. Saem.

197b
. Einige setzten sich neujahrs auf das hausdach, schwerturngivrtet,

und erforschten die zukunft (abergl. G p. 193°). diese stelle mufs
wiederum heilig gewesen sein, da man auch kranke kinder auf
das dach setzte zur herstellung (abergl. C 10, 14. p. 195°). bezieht

sich darauf, dafs, wenn einer nicht sterben kann, schindeln auf
dem dach umgewendet oder ausgehoben werden (abergl. 439. 721)?
auch wenn ein kind verzuckungen hat kehren sie eine schindel

urn (Jul. Schmidt 121). Eigenthumlich wird unter zuziehung eines

erbschliissels und knauels zum fenster hinaus gehorcht (abergl. 954).

Niesen {ntaiquv^ sternuere) war schon in altester zeit be-

deutsam. einige halten es fur gelinden schlagfluss, fur augenblick-
liche lahmung, wahrend welcher der mensch des freien gebrauchs
seiner gliedmafsen beraubt ist (abergl. H cap. 73). Die Griechen riefen

dem niesenden zu: ?^#*, Zsv a&aov. vgl. anthol. gr. II. 13, 11.

*) persischer aberglaube: sitting down at the junction of four crossroads
on a Wednesday night, and applying every sentence spoken by the passers to

yourself and considering it as a good or bad omen. Atkinson p. 11. 12.

*) wenn ein m&dchen am Christabend nach dem abendessen das tischtuch

auf einem kreuzweg awschuttet, so begegnet ihr ein maim, der ihr guten
abend bietet. von seiner art und gestalt wird ihr ktinftiger br&utigam sein.

Das ausgeschtittete ist an die stelle des gebreiteten tuchs oder der thierhaut ge-
treten. weissagung aus gesatem basilicum kennt Vuk 1, 22. no. 36 (Wesely s. 58),
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Cur stemumentis salutaraus? quod etiam Tiberium caesarem, tri-

stissimum (ut constat) hominum, in vehiculo exegisse tradunt Plin.

28, 2. Gilon ter continuo ita sternutavit, ut grabatum concuteret,

ad quern motum Eumolpus salvere Gitona jubet. Petron. sat. 98 l
).

auch die Araber griifsen beim niesen (Ruckerts Hariri 1, 543).

aus den dichtern des MA. folgende stellen: die Heiden nicht

endorften niesen, dk man doch sprichet
4nu helfiu got!' Turl. Wh.

35; 'Christ in helfe' so sie niesen' Ms. 2, 169b
; 'durch daz solte

ein schilt gesellen kiesen, daz im ein ander heiles wunschte, ob
dirre schilt kunde niesen.' Tit. 80; 'so wiinsch ich dir ein niesen\

Ms. 2, 217 b
;

4wir sprechen, swer niuset, got helfe dir.' Renn. 15190;
'deus te adjuvet' (a. 1307) Pistorius script. 1, 1024, vgl. Konigs-

hoven p. 302. Unter den brucken niesen verwunschte geistcr, da-

mit helf gott! gesagt werde und ihre losung erfolge. DS. no. 224.

225. 226. Mones anz. 4, 308.
4
dir hat diu katze niht genorn.'

Helbl. 1, 1393. Den Griechen schien das niesen etwas g5ttliches.

xbv ntaQfMov &eov yyoviie&a. Arist. probl. 33, 7. vgl. 11, 33.

Xenoph. exp. Cyri 3, 2, 9. Theocr. 7, 96. 18, 16. benieste worte
werden

|
wahr. Od. 17, 541. 545. sternutationes nolite observare.

(abergl. A), wenn jemand wahrend einer erzahlung niest, so mufs
er ihre wahrheit beweisen. in den Christnachten niest man nicht,

so stirbt das vieh nicht. merkwurdig ist Hartliebs stelle, (abergl.

H cap. 73) vgl. abergl. 186. 266. 437. ehstn. 23 (s. nachtr.).

Ohrenklingen, garrula auris, (to^os, wenn am rechten ohr,

gliicklich. 'absentes tinnitu aurium praesentire sermones de se

receptum est'. Plin. 28, 2, damit vgl. abergl. 82. 802; ohrensau-

sen abergl. F 27. zittem des auges. aXXsTcu d<f&aX(i6g fioi o

ds&og. Theocr. 3, 37. brauen und wangenjtccken. abergl. 141.

D 38. r. 140. v.
l
si vibrata salitione insuetum alter oculorum,

dexter vel sinister palpitaret, si concuterentur ac veluti exsilirent

aut trepidarent musculi, humeri aut femora etc. mali erant omi-
nis'. Dempster antiq. rom. 3, 9. vgl. Suidas s. v. oioavMSTixyv. auch
den Indern war zucken des rechten auges vibler vorbedeutung
(Hirzels Sakuntala s. 65). wenn das rechte auge juckt, bedeutel.

es gutes, wenn das linke iibles (Tobler 30). Hierher auch nascn-

hluten; wenn an der linken seite, ungliicklich (abergl. 825). wer
an der thur beim ausgehen hdngen bleibt (an die schwcMe stofst,

stolpert, ist zuruckzutreten gewarnt (abergl. 248. 895). wen die

rechte hand juckt, der wird geld geben miissen, wen die linke, der

wird geld empfangen. wen das rechte auge juckt, der bekomnit
zu weinen, wen das linke, zu lachen. juclcen ihm die fufssohlen,

so steht ihm tanz bevor, juckt die nase, eine neuigkeit. bekommt

l
) stemutantibus salvere dictum antiquior mos quam putatur. Valesius

in Valesianis p. 68. pourquoi on fait des souhaits en faveur de ceux qui e"ter-

nuent. Morin in den m6m. de Tacad. des inscr. 4, 325. Joh. Gerh. Meuschen
de antiquo et moderno ritu salutandi sternutantes. Kilon. 1704. gesch. der

formel *gott helf dir'! beim niesen. herausg. von Wieland. Lindau 1787.
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jemand einen gelben finger, so ist ein verwandter gestorben (s.

nachtr.).

Unverwandt rdmischem oder griechischem aberglauben, so viel

ich sehe, sind die manigfalten weisen, kiinftige freier oder liebhaber

zu erforschen. Das madchen lauscht dem gackern des hahns
(abergl. 101) oder sie wirft den blumerikranz (abergl. 848. 1093.

vgl. 867) oder sie zieht in bestimmter nacht ein scheit aus dem
holzhaufen, einen stecken aus dem zaun (abergl. 109. 958. F 7. 49) und
zwar rucklings hinzugehend; oder bei dunkler nacht greift sie in die

heerde, urn einen widder heraus zu Ziehen (abergl. 952). das

ruckwdrts gehen und nackend stehen ist dabei, wie in andern
fallen, gewohnliches erfordernis (abergl. 506. 507. 928. 6 zu v.

207V Auch umft sie das hemd, nackend, zur thur hinaus (abergl.

955), oder greift rucklings aus der thure nach des liebsten haar
(abergl. 102), oder deckt ihm (wie nornen) den tisch, an dem er

nachts erscheinen und essen mufs. Harrys (volkss. 2, 28) be-

schreibt den sogenannten nappelpfang : man setzt auf ein gefafs

mit reinem wasser leichte napfchen von silberblech mit den namen
derer bezeichnet, welchen die zukunft erforscht werden soil ; nahert

sich das napfchen eines junglings dem eines madchen, so wird

daraus ein paar. anderwarts bedient man sich dazu einfacher

nufsschalen *).
|

Gleich der erforschung des brautigams war es wichtiges an-

liegen, das geschlecht des kindes voraus zu wissen, das eine mutter

zur welt bringen wird. Man weissagte es aus der begegnung beim
kirchgang (abergl. 483), aus friiheren kindern (677. 747), aus dem
niesen (ehstn. 23). dafs eine frau lauter tochter gebahren werde,

liefsen andere zeichen schliefsen (678. ehstn. 22). Ein altfranz.

gedicht bei M£on 3, 34 hat folgende stelle:

voire est que je sui de vous grosse,

si m'enseigna Ton & aler

entor le mostier sans papier

trois tors, dire trois patenostres

en Tonor dieu et ses apostres;

une fosse au talon Msse,
et par trois jors i revenisse:

s'au tiers jorz overt le trovoie

c'etoit un fits qu'avoir devoie,

et s'il etoit clos, c'etoit fille.

Schuhe iiber das haupt werfenr und sehen, wohin sich die

spitze kehrt, erforscht den ort, an welchem ein mensch langer

bleiben soil (abergl. 101. 6 v. 220). die sermones disc, de tem-
pore nennen unter abergl&ubischen weihnachtsbrauchen das calceos

per caput jactare (sermo xi).

*) verschieden ist die weissagung aus haselniMsen (Petronius 137): infra
mantis meas camellam vini posuit et cum digitos pariter extensos porris
apioque lustrasset, avellanas unces cum precatione mersit in vinum: et sive
in summum redierant sive subsederant ex hac conjectura dicebat.
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Sie fuhren auch an, 'qui curnulos salts ponunt et per hoc fu-

tura pronostieant* (abergl. 1081). im sterbhaus werden wiederum
drei saUhaufen gemacht (abergl 846). dieses bezieht sich auf
die heiligkeit des salzes (s. 874. 900). Griechischer herkunft
scheint das weitverbreitete bleigiefsen (abergl. 97. 579. H cap. 96);
auch Ihre (de superstit. p. 55) erwahnt seiner, vgl. die molybdo-
mantia ex plumbi liquefacti diversis motibus (Potters arch&ol. 1,

339) (s. nachtr.).

Keine art von aberglauben hat aber durch das ganze mittel-

alter tiefere wurzel geschlagen als die vorbedeutungen, die man
unter den benennungen aneganc, uriderganc, underlouf verstand.
thier, mensch, sache, auf die man fruhmorgens, wenn der tag
noch frisch ist, beim ersten ausgang oder unternehmen einer reise

unerwartet stiefs, bezeichneten heil oder unheil und mahnten das
begcnnene fortzusetzen oder wieder aufzugeben. Saxo gramm. s.

84 sagt congressionwn initia, welcheti nord. ausdruck hatte er da-
bei im shin, etwa vidrg&ngr oder lieber mdt? Wie der beginn
eines jeden werks bedenksam ist (omina principiis inesse solent,

Ovid. fast. 1, 178), wie der erste eintritt in ein neues haus, uber
die neue briicke vorsichtig unternommen wird (vgl. s. 853), der
gott oder damon das erstbegegnende fur sich fordert

|
(s. unten);

so beachtete man alle zeichen, die sich bei bestimmten ausfarten
und reisen ergaben. der mlat. ausdruck dafur ist superventa sc.

res, die iiberrascht, supervenit (franz. survient); oder lieber sinn-

lich gefafst, was oben in der luft, iiber uns schwebt, wodurch
freilich nur der vdgelflug bezeichnet ware. Hincmar de divortio

Lotharii (oben s. 920) sagt: *ad haec . . . pertinent, quas super-

ventas feminae in suis lanificiis vel textilibus operibus nominant.
ivodia avpfloXa nannten es die Griechen, und mit ihnen, den R0-
mern, ja morgenl&ndischen volkern haben wir die meisten gemein.
bei fast durchgreifender ausbreitung dieser ang&nge ist es kaum
glaublich, dafs sie erst im gefolg der latein. literatur zu den deut-

schen gelangt seien: sie beruhen auf alterer verwandtschafl aller

europaischen vdlker, und schon der fruhste beobachter unserer
vorfahren, Tacitus, bemerkte diese art der weissagung bei ihnen:

'auspieia sortesque, ut qui maxime observant . . . . et illud quidem
etiam hie notum, avium voces volatusque interrogare*. von den
pferden s. 548. In vielen unsrer alten mythen wird auf die pri-

mitiae gewicht gelegt; es sei nur an Wodan erinnert, der denen
sieg verleihen wollte, welche er zuerst bei sonnenaufgang erblicken

wurde (s. nachtr.).

Ich will erst stellen angeben, welche mehreres zusammen-
fassen, dann das einzelne erlautern.

Aus Xenophons memorab. I. 1, 4 mag vorausstehn: dU? ol

(jtiv nXsTGxoi tpatilv vno %s %&v iqvi9tov xal %mv dnavtwvtmv
dnoTQinsa&a* xe xai nQOTQinso&cu. 1. 1, 14: xotig db xai Ud-ovg
xal Ivka xal %& %v%6v%a &fjQia 0ifi6Cf$ai, die obvia animalia,

nicht wie man es wol aufgefalst hat vulgaria ubivis obvia.



938 XXXV. ANGANG [1074]

Das friihste, aber sehr allgemein redende zeugnis aus unserm
mittelalter findet sich bei Eligius (abergl. A): 'nullus observet

egrediens aut ingrediens domum, quid sibi occurrat, vel si aliqua

vox reclamantis fiat, aut qualis avis cantus garriat, vel quid etiam
portantem videat'. Gregor. turon. 7, 29: 'et cum iter ageret, ut

consuetudo est barbarorum, auspicia intendere eoepit ac dicere,

sibi esse contraria.' Bestimmter redet Johannes sarisberiensis

(t 1182) im Polycraticus sive de nugis curial 1, 13, den ich je-

doch nieht vollstandig ausziehe: 'si egrediens limen calcaveris aut

in via offenderis, pedem contine .... cum processeris, abscondita

futurorum aves quas ominales vocant, tibi praenunciabunt. quid

cornix loquatur, diligenter ausculta, situmque ejus sedentis aut

volantis nullo modo contemnas. refert etenim plurimum, a dextris

sit
|
an a sinistris, qua posifcione respiciat cubitum gradientis, lo-

quax sit an clamosa, an silens omnino, praecedat an sequatur,

transeuntis exspectet adventum, an fugiat, quove discedat. eorvus

vero, quern non minori diligentia observabis, rebus majoribus au-

spicatur et usquequaque cornici praejudicat. porro cygnus in

auguriis ales gratissima nautis, utpote quae aquarum domestica
quadam gratia familiaritatis eorundem secreta praenoverit. Si avis

quae vulgo dicitur albanellus (albanel s. unten) praetervolans

viam a sinistris feratur ad dextram, de hospitii hilaritate ne dubites,

si contra, contrariuni exspectabis. leporis timebis occursum, lupo

obvio congratulaberis ; ovibus gratanter obviam gradieris, dum
capram vites. bolus triturantibus, libentius tamen arantibus ob-

viabis. nee displiceat si viam ruperint, quia mora itineris hospitii

gratia compensabitur. mulus infaustus est, asinus inutilis, equus

quandoque bonus est. habet vero jurgiorum et pugnae significa-

tionem, interdum tamen ex colore et visu mitigatur. locusta iti-

nerantium praepedit vota, econtra cicada viatoris promovet gressum.

aranea dum a superioribus filurn ducit spem venturae pecuniae

videtur afferre. sacerdotem obvium aliumve religiosum dicunt esse

infaustum; feminam quoque, quae capite discooperto incedit, infeli-

cem crede, nisi publica sit'. Petrus blesensis (fum 1200) epist. 65:
'somnia igitur ne cures, nee te illorum errore involvas, qui occur-

sum leporis timent, qui mulierem sparsis crinibus, qui hominem
orbatum oculis, aut mutilatum pede, aut cuculatum habere obvium
detestantur; qui de jucundo gloriantur hospitio, si eis lupus occur-

saverit aut columba, si a sinistra in dexteram avis s. Martini vola-

verit, si in egressu suo remotum audiant tonitrwn; si hominem
gibbosum obvium habuerint aut leprosum l

). Hartmann lafst seinen

mutfesten Erek der gefahr entgegengehn

:

J

) hierzu mufs man Ghrysostoraus (geb. 354 t 407) ad popul. antioch.
hom. 21 (opp. Etonae 1612. 6, 610} nehmen: noXXdxig^ i&X&wv tk ryv olxiav

tdv dnayrrjaji nctqd-iv og, ytjGtv, anQCtxrog tj rj/uiQa yiyvircc*. lav te annyrricri

noyprj) teM xa* XQW7*! xcf* nolXijs i/unoqiag yi/uovffa.
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8122 keins swachen glouben cr phlac.

er wolt der wibe liezen

engelten noch geniezen.

swaz im getroumm mahte \

dar lif het er kein ahte;
er was kein wetersorgmre:

er sach im als maere
des morgens iiber den wee varn
die iuweln sam den mtisarn:

ouch hiez er selten machen
dehein fiur Hb der spacheti

daz man in dar an saehe,

er phlac deheiner spaehe.

ez was umbe in s6 gewant,
im was der tisch in der Jiant

als maere enge sd wit,

und swaz ungelouben git

d&ne k&rte er sich nicht an.

diese stelle ahmt Wirnt nach, dem auch Wigalois auszieht

G182 dehein ungeloube in muote
in dem huse noch uf dem wege,
er lie ez allez an gotes pflege.

Swaz im des morgens wider lief,

oder swie vil diu krd gerief,

swie vil der mdsdre umbe geflouc,

der ungeloube in niht betrouc:

wander niht dar tif ahte.

Wir haben maneger slahte

bdsheit unde gelouben,

d& mit wir uns nu roiiben

aller unser saelecheit.

ez ist vil manegem manne leit,

swenne im ein mp dan swert git,

daz lie der riter &ne nit,

ern ahtet niht dar Of ein har,

ez waere gelogen oder w&r:
er het in gotes gn&de gegeben
beidiu s&le unde leben.

swaz im des morgens wider gie

daz engefldch der riter nie,

wan guoten gelouben het er ie.

Berthold p. 58: 'sd gloubent eteliche an bcesen aneganc, daz ein

wolf guoten aneganc habe, der aller der werlte schaden iuot, und
ist halt s6 unreine daz er die liute an stinket, daz nieman bf im
genesen mac, und daz ein gewihter priester basen anegmc habe,

an dem aller gloube lit s6 gloubent etelfche an den
miusearn, sd ist dem der hose ubern wee geloufen. Als ist ir un-
glouben als vil, daz sin nieman ze ende komen mag\ hierzu vgl.

Qrimmt myihol. 4. auigtbe. GO
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man
|
abergl. 128. Den ausdruck aneganc bestatigt Rudolfs welt-

chron. (cod. zeisb. 114b
) von Moses redend:

er verbot alien aneganc,

vogelvluc, stimme oder sane,

daz da geloupte nieman an;
und Walth. 118, 16 heifst es von einem ungliickseligen : 'wizzet,

swem der anegenget an dem morgen fruo, deme get ungeliicke

zuo\ Reinaert 1055 steht dafur tekin ende ghemoet (zeichen und
begegnung) x

), Reineke (Hakemanns ausg.) p. 52 gemote, was man
noch heute nennt 'to mote komen'. allgemeiner ist der altn. aus-

druck heill (omen). Aber in einem eddischen lied (Seem. 184b

)

werden drei gluckliche zeichen fur den krieger (beim schwerte-

schwingen, at sverda svipon) genannt: das erste, wenn ihm der

dunkle rabe folge (fylgja ens deyqva hrafns) 2
), was an den rdben

der glucksfahne erinnert (s. 931); die beiden andern sind deutlich

iingange, da gesagt wird: 'ef pu ert ut umkominn, ok ert d braut

Minn' (wenn du hinausgekommen und auf dem weg begrif-

fen bist). das zweite nemlich : 'tvd |m litr a tai standa hrddrfusa

"haW (wenn du zwei ruhmgierige manner, d. i. zwei krieger auf

dem sprung 3
) stehen siehst) ; das dritte : 'ef J>u jriota heyrir ulf

und asklimom, heilla audit verdr ef |>u ser |)& fyrri farti (wenn
du einen wolf unter der esche asten heulen horst, gliick beschieden

ist dir, wenn du ihn dann 4
) vorwartslaufen siehst). diese drei

zeichen gibt Hnikarr (Odinn) dem Sigurd an. den drei gliicks

werden aber noch zwei ungluckszeichen beigesellt, das eine wenn
der held gegen die niedersinkende sonne (sidskinandi systor mana)
kampfen miisse, das andre, wenn er beim ausgang zum streit mit

dem fufse strauchle (ef pu foeti drepr). Bemerkenswerthe angange
scheinen mir auch in den gesellenspruchen die frosche

|
im teich, die

rdben, die drei alien weiber, die jungfrau mit der ziege (a. w. 1,

91. 107. 111). Ihre de superstit. p. 82: ejusdem indolis est, quod
tradunt nostrates de occursu hominum et animalium, e. gr. si cui

domo sua mane egredienti occurrat mendkus, vetula, claudm, aut

felis, canis, vulpes, lepus, sciurus, is dies inauspicatus habetur.

observant haec prae aliis sagittarii et piscatores, qui ejusmodi

ominibus oblatis haud raro domum revertuntur et a proposito

abstinent. Lasicz 48: quin ipse quoque rex Wladislaus gente

*) Rein. 1107: sulc mochte cms daer ghemoeten,

hi soude cms quedden ende groeten,

die ons nemmerme* dade goet.
2
) Nialssaga cap. 8. haben zwei blutrlicher gliick, weil ihnen unterwegs

zwei raben folgen (hrafnar tveir flugo meet peira alia leid). begleiten sie als

Odinns boten? oder weil sie die nahe leiche wittern? Es gibt noch andre
stellen: hrafn at meidi hatt kalladi. Ssem. 208 b

; hrafn flygr austan af ha-

meidi ok eptir honum orn 1 sinni. fornald. s6g. 1, 428.

•) was heifst 4 tai standa, sitja (Saem. 266 b
) spretta (Saem. 269*) genau?

dat. sg. oder ace. pi. des fern. t& (digitus pedis) kann es der form nach
schwerlich sein, unci scheint eher ein casus masc, und ein Qrtlicher begrif.

4
) pa nehme ich fflr turn, eo momento.
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Lituanus has a matre superstitiones didicerat, ut eum diem in-

faustum sibi futurum crederet, quo primum calceum sinistrum for-

tuito accepisset. ad hoc movebat se interdum in gyrum stans

pede uno, foras e cubili proditurus. quorum similia multa obser-

vantur a Samagitis ; quidam infeliciter se venaturos sibi persuadent
si domo egressis mulier occurred, seu quis certum numerum capien-

dorum leporum, vulpium, luporum nominet. Lucas David (chron.

I, 146. 147) meldet von den alten Preufsen, dafs sie den angang
eines kranken fur ubel, eines reitenden marines fur gut, eines

fuchses und hasen fur ubel hielten (s. nachtr.).

Schwierig ist es in den sinn aller dieser einzelnen vorbe-
deutungen zu dringen.

Zuerst von menschlichem angang. fur unheilbringend gehal-

ten wird der eines alten weibes, einer frau mit fliegenden haaren
oder, was dasselhe sagen will, aufgeloster kopfbinde *). wem fruh-

morgens ein alt weib begegnet, wer zwischen zwei alten weibern
gehen mufs, dessen tag ist ungliicklich (abergl. 58. 380. 791. 976).

stofst ein jager morgens auf eine alte, so legt er sich zu boden,
und sie mufs uber ihn herscbreiten, um den schaden zu verhin-

dern (volksgebrauch in Hessen). in der Schweiz ist wenigstens
auf neujahr der angang eines weibes ungliicklich (Tobler 447b

).

Nach schwed. abergl. (53) ist alles begegnen der frauen schlimm,
nur nicht das einer hure, wie bei Chrysostomus die naq&£vo$ un-
glucklichen, die noQVfj gJiicklichen tag bedeutet. hierzu stimmt
abergl. 177: jungfrau und priester sind ubles zeichen, hure gules 2

).

Ihre redet aber ausdrucklich von einer vetula, womit Arndts reise
|

nach Schweden 1, 44 stimmt, und das finnische lied (Schrdters

runen p. 67): *fruhmorgens ausfahren, dafs nicht alte weiber mit
krummem kinn anschielen

1

. Diese letzte bezeichnung fuhrt offenbar
auf den begrif einer hexe, das fliegende losgelassene haar (s. 912)
mehr noch auf den einer nachtfrau (abergl. 878), toahrsagerin,

heidnischen priesterin, vergl. die cimbrische 7iolt6&Qt% (s. 45).

Veldek 21b
schildert Sibylla andfas (horrida crinibus), *daz mies

lockehte hienc ir uz den oren' (non comptae mansere comae. 6, 48).

bestatigt wird diese ansicht auch durch den bdsen angang des

spinnenden weibes (abergl. 135), da die hexe feldspinnerin, d. h.

norn, parze ist (s. 911). Schon Plinius 28, 2: pagana lege in

plerisque Italiae praediis cavetur, ne muiieres per itinera ambulan-
tes torqueant fusos, aut omnino detectos ferant, quoniam adversetur
id omnium spei praecipueque frugum. das sieht wieder recht nach
den erkundigungen aus, die unsre gSttinnen uber besponnene oder
unbesponnene spindeln anstellen (s. 223. 227).

Noch mehr, wie mich dunkt, erlautert sich dies durch die

gleichstellung des geistlichen: auch ein geweikter priester ist begeg-

l
) cooperire bedecken, discooperire aufdecken, enthflllen, ital. scoprire.

*) gilt wenigstens nicht von Theodora, die den Byzantinern ein Abler an-
gang war: *jy yaq rolg SqiSmv aiXcog rt xa\ aQX°^yrJ^ V^Qai plaaynfjtog

oloivog. Procop hist. arc. 9 (ed. bonn. p. 63).

60*
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nenden von ubler vorbedeutung. dafur habe ich noeh ein alteres

zeugnis aus Hincmar 1, 656 beizubringen : 'sunt etiam qui dicant,

quando in venationem pergunt, quod obvium sibi non debeant

habere clericum? ; und aus jungercr zeit fuhre ich an Reginald

Scotts witchcraft (Lond. 1665 fol.) p. 114: 'if any hunters, as they

were a hunting, chanced to meet a frier or spriest, they thought

it so ill luck, as they would couple up their hounds and go horn,

being in dispair of any further sport that day'. Paulis schimpf

und ernst. 1555. cap. 358: 'zu der kirchen gieng ein altes weib
am morgen fru, da begegnet ir ein pfaff, da thet sie wol sechs

creuz fur sich. der priester sprach, warumb segnet ir euch also

vor mir? ich bin doch nit der teufel. die frau sprach, es hatmir
nicht gefehlet, wenn mir ein pfaff bekam an einem morgen fru,

das mir den selbigen tag nit etwas widerwertiges ist zu handen
gangen'.

Wenn in einem kreise von leuten unerwartet stille entsteht,

sagt man: 'es geht ein priester voruber', nnl. 'er gaat een predi-

kant voorby'. jedermann ist von dem omen betroffen. So heifst

es auch in besserem sinn: ein engel flog durch das zimmer,
fEq^q £7T€iatj;A&€. in der Schweiz sagt man, es gibt schlecht wet-

ter, wenn ein geistlicher ausgeht (Tobler 436b
).

Die plotzliche erscheinung eines heiligen mannes unter-
|
bricht

und vereitelt irdische geschafte. begegnende waren gehalten ihnen

ehre zu erweisen, vielleicht schrieb das heidenthum in diesem fall

die sofortige erfullung eines ritus vor? das omen des heidnischen

priesters iibertrugen die Christen auf den christlichen; das der

heidnischen priesterin oder weisen frau muste auf nachtfrauen und
hexen ubergehn, weil der clerus frauen von sich ausschlofs.

Warum eines blinden (oder einaugigen), hinkenden und bett-

lers angang libel, eines hockerichten und aussatzigen aber fur gut

gait, warum eines gehenden begegnung ungunstiger ausgelegt wurde
als eines reitenden (dan. abergl. 129), die eines wasser tragenden

ungunstig (abergl. 257)? der blinde und gemantelte mahnen an
Wuotan. Deutlicher scheint, dafs man sich von keinem weib das
schwert reichen lassen mochte, und dafs in der edda die begegnung
zweier kriegsmdnner sieg verkiindet.

Liebenden muste der geliebten angang das erwunschteste

zeichen sein: 'swer si des morgens angesiht, den tac im niemer
leit geschihf. Ms. 2, 23b

(s. nachtr.J.

Thierangange haben ihren ursprung in dem hirten und jager-

leben, sie sind auf naturauschauung und sagenhafte meinungen
von dem treiben der thiere gegrtindet. uber sie wird sich aus
slawischer, ehstnischer, finnischer, litthauischer volkstradition vie-

les sammeln lassen, was mir jetzt entgeht. selbst die nordische scheint

in diesem betracht nicht genau aufgezeichnet. Saxo gramm. p. 321
sagt von Slaven, nicht von Nordmannen, 'ad varia quoque ne-
gotia profecturi exprimoanimalis occwrsw votorum auspicia capiebant:

quae si laeta fuissent coeptum alacres iter carpebant, sin tristia,
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reflexo cursu propria repctebant'. die thiere selbstm nennen un-
terlafst er. Vor allem wichtig ist das eddische omen des heulcn-

den und fortgehendcn wolfs, den man als siegbringendes thicr des
Odinn ansehen darf (s. 557). damit treffen alle ubrigen zeugnissc,

und noch der heutige aberglaube zusammen. dem tapferen, un-
erschrocknen wolf, dessen begegnen mut und hofnung einflofst,

steht der feige, furchtsame hose als nachtheiliges, entmutigendes
zeichen uberall zur seite. Sigeb. gembl. ad a. 1143: obiit eiiarn

Fulco rex Hierosolymorum. qui dum venationi insistens leporem
insequitur ex improviso sibi apparentem, equus cui insidebat se super
ipsum praecipitem dedit, ipsumque vita et regno privavit. Vintler

abergl. G v. 55. 'unterwegens lief ihnen von ungefehr ein hose

uber den weg; der kutscher ward betrubt und sprach, dises bc-
deutet nichts gutes. hingegen wann ein wolf uber den

|
weg lau-

fet, ist es ein gutes zeichen'. Ettners unw. doct. 575. 576, vgl.

Simplic. 2, 74. Paulis schimpf und ernst cap. 138 (1550 cap.

135): 'morgens furen sie hinaus und da sie schier zu dem wald
hin kamen, sprach der knecht, meister, es ist ein wolf vor uns
gelaufen; der meister sagt, er hat ihn wol gesehen, es wdre citel

gluck*. Albert ini narrenhatz, Munchen 1617 p. 96: 4aberglaubische

stocknarren erschricken, wenn ein haasuber den weg, daruber sic

gehen oder reiten mussen, laufet, denn sie vermeinen, dafs sie an
selbigem tag ein ungluck ausstehen mussen'. Goz v. Berlichingen

in seinem leben p. 179: *und wie wir anzogen, so hut ein schafer

allemechst darbei, und zum wahrzeichen, so fallen funf wolf in

die schaaf und griffen auch an, das h6rt und sahe ich geme,
und wiinscht ihnen gluck und uns auch, und sagt zu ihnen, gluck

zu lieben gesellen, gluck zu uberall, und ich hielt es fur ein gluck,

dieweil wir also miteinander angriffen hetten' l
). hier wird kein

eigentlicher angang beschrieben, aber der sinn erhellt, den kriege-

rische volker ursprunglich hineinlegten. wolf, hvrsch, eber, bar stehen

einander in dieser bedeutsamkeit vollig gleich (abergl. 128). einem
hasen zu begegnen achtet der Norwege fur ein schlimmes zeichen,

einem bwren oder wolf fur ein gutes. (Danskes reiseiagtagelser

1799. 2, 297.) fuglich geht hier der bar (den das lied von der

rabenhochzeit den *ypperste karl i skoven' nennt) dem wolf noch
vor 2

). des baren gedenken romische nachrichten nie, wol aber

des wolfes; Plin. 8, 22 sagt: 'inter auguria ad dexteram comme-
antium praeciso itinere, sipleno id ore lupus fecerit, nullum omnium
praestantius'. Plinius meldet auch welche wirkung die fufsspur

des wolfs habe, wenn ein pferd darauf trete: tanta vis est ani-

malis, ut vestigia ejuscalcata equis afferant torporem, 28, 10 und:
rumpi equos, qui vestigia luporum sub equite sequantur. 28, 20.

J
) den poetischen eindruck dieser worte nicht verkennend hat sie Goethe

in seme dichtung aufgenommen.
f
) auch dem reisenden Tflrken ist der wolf gflnstiges, der hase nachthei-

liges zeichen. Wien. lit. ztg. 1816. p. 1257.
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Occursurn leporis tiniere heifst es bei Johann von Salisbury und
Peter von Blois. aufser Berthold und Hartlieb (abergl. H cap. 67)
gehort hierher noch eine stelle aus cod. pal. 341. 163a feldbauer 240:

dar zuo sah wir einen hasen,

der mderfuor uns an dem weg;
do d&ht ich deiz niht eben laeg:

|

er tet uns den fasten aneganc,

wan daz er snelle fur mich spranc.

Griechen und Romern scheint er gleichwol nach den umstanden
auch guter vorbedeutung (aXaioc) zu sein *). Diesen war das

wiesel (yccXij) ubelberufen : wenn es fiber den weg lief, wurde eine

offentliche versamlung aufgeschoben (Potter 1, 746). Theophrast
(charact. 16) sagt, wem ein wiesel vorbeilauft, der darf nicht weiter

gehn, bevor ein dritter den weg beschritten, oder er selbst drei

steine vom weg aufgehoben hat. auch centonovelle cap. 31:

quando Puomo trova la donnola 2
) nella via. Des fuchses angang

wird verschieden ausgelegt, nach jener stelle bei Ihre fiir ubel,

nach dem litth. abergl. 9 fiir gut. Hausthiere, die der aus-

reisende in seinem hof halt, die ihm nicht erst im wald aufstofsen,

dienen kaum zur vorbedeutung: sie sind zu gewohnlich, zu zahm
und abhangig vom menschen, um fur ihn zeichenhaft zu werden.
doch sagt man, wer bei fruhem ausgang schtveinen begegne, werde
da, wohin ihn seine schritte fuhren, unwillkommen sein, wer aber

schafen, willkommen. nach andern ist der wandrer willkommner
gast, wenn ihm die schafe redder hand, unwillkommner, wenn sie

ihm linker hand aufstofsen. Bei den Etruskern wurde, wenn der

neue magistrat in die provinz zog, auf die begegnung von pferden
und ochsen geachtet. (0. Muller % 118.) man vergleiche die

weissagung durch pferde (s. 551. 552), die freilich auf keinem zu-

lalligen treffen des thiers beruhte, wobei es aber auf das ansefczen

seines rechten oder linken fufses ankam. ein beispiel ist aus Pro-

cop de b. pers. 2, 5 p. 172 beizufugen (s. nachtr.).

Noch feiner ausgebildet als der angang vierfufsiger thiere war
die beobachtung der vogel, denen freiere, ungehemmtere bewegung
durch die luft an sich schon etwas |

wunderbares und geisterhaftes

verlieh. Die Griechen hatten eine umfassende oicovtCTixq (Suidas

*) Cassius Dio 62, 6 (Reim. 1006. 1007): tavxa dnovaa, kaytav {.uv ix

toiJ xolnov nQoyxaro (tj Bovydovi'xa, eine Britin) [xavitiy rw\ XQix>/u£vi]} xccl

inudfi iv at a 'up <s<i>iatv t(?Qa
t
ue, to is niijd-og nav fjG&tv dptfidfjtfs. sonst

bei Suidas: ipavelg 6 Xayctig dvcrvx^tg notti TQifiovg. Als die Deutschen
unter kflnig Arnulf einen aufgeschreckten hasen jagten, nahmen sie Rom ein

(Liutpr. 1, 8), doch hasenjagende Danen geriethen in die flucht (Neocorus 1,

353; eine katze nennt hier Detmar 1, 164). Vom hasen geleckt zu werden
gilt fiir gtinstig: 'meinete es habe ihn em hase gelecket'. trOdelfrau 1682

p. 71.

2
) das fraulein, bair. mttemelein (Schm. 2, 576), schonthierle (Schm. 3,

369), span, comadreja (Reinh. ccxxiv), dan. den Iqonne (pulchra); alle diese

namen bezeugen die heimlichkeit des thiers. serb. heifst sie lasitza, man redet
sie aber mit der koseform lasa an: laso lasitschitze!



[1083] XXXV. ANGANG 945

s. v.), die Romer systematische auspicien und auguricn l
). bohm.

ptakcprawiti augurari, ptakowestec augur, poln. ptaszowiezsczek.

Auch den deutschen Heiden galten vogel fur boten der gfltter und
fur verkundiger wichtiger nachrichten (s. 637. 850). 'welcher vogel

hat dir das in die ohren getragen' ? heilist: wer hat dir das weis
gemacht, in den kopf gesetzt 2

).
4das hat mir ein vogel gesungen',

4jag horde en fogel sS sjunga, en fogel var har, och sade f6r mig
det eller det\ Ihre de superst. p. 51. Neugriechische und ser-

bische volkslieder werden nicht selten erofhet durch fliegende, sich

nach verschiedner seite drehende und unterredende vogel (Wb.
Miillers saml. 1, 66. 102. 2, 164. 178. 200. Vuk. 3, 326). zwei
schwarne raben (dva vrana gavrana) krachzen auf dem weifsen

thurn (Vuk. 2, 151). Von dem weissagenden rufe des kukuks
ist s. 563 S. gehandelt ; er gehSrt auch zu dem angang, da reisen-

den seine stimme unvermutet im wald erschallt, erschallt er rechts,

so ist es gutes zeichen, wenn links ein ubles. Plin. 30, 10: aliud

est cuculo miraculum, quo quis loco primo audiat alitem illam, si

dexter pes circumscribatur ac vestigium id effodiatur, non gigni

pulices, ubicunque spargatur; man vgl. s. 915 uber das ausschnei-

den der vestigia. Auguria avium beruhrt der indie, superst. XIII.

bei Eligius (abergl. A): 'nee in itinere positi aliquas aviculas can-

tantes attendatis'. vogel, deren begegnen weissagsam ist, heifsen

wegvogel (abergl. 600), vorzugsweise geschickt dafur waren aber
die krimmenden raubvogel (rapaces aves), die uber andere vdgel

sieg errangen, folglich auch den heiden siegeserfolg weissagen

konnten s
); weshalb auch in traumen raubvogel die erste rolle

spielen. Eine stelle bei Procop de hello goth. 4, 20 (ed. bonn. 2,

560. 561) zeigt, wie fruh dieser aberglaube unter deutschen vol-

kern statt fand. Hermigisel, konig der Warner erblickte fiber feld

reitend einen vogel (der nicht naher angegeben ist) auf einem
baum und hSrte ihn krahen (es war also wol rabe oder krake).

auf vogelgesang sich verstehend sagte der kflnig seinem gefolge,

es werde ihm sein tod nach vierzig tagen geweissagt 4
). Dem

Sigurdr
| weissagen igdor auf den baumen (s. 560), es ist unaus-

gemacht ob es schwalben waren, vielleicht adlerinnen? Dagrhat
einen klugen Sperling (Ingl. saga cap. 21). Im altspanischen Cid
bezeugen uns mehrere stellen die wahrnehmung der v5gel: 867
al exit de Salon mucho ovo buenas aves; 2376 con diose con la

vuestra auee; 2379 con la buen auce (s. nachtr.).

l
) Jul. Caes. Bulenger de aufpiriis (Graevii thes. 5).

*) westphal. 'wecker vaugel heft dik dat inner auren ehangen'? Slenner-

hinke p, 8.

•) Frid. Guil. Schwartz de antiquiss. Apollinis natura. Berol. 1843 p. 16.

*) ovrog dvijQ ("/fyatyftfXilos) Svr Ovaqvvtv tots loyk/u&raroK ir
|
£a>(>;«>>

TfJ Inmvo/utvog oqvtv rtvd in\ divdqov t§ xafhjftivtiv tldi xat nokkd
XQwCovaav. ttvt de ri}e Bqv&os tijc ifxovijs $vvtl$ ttn&Uo piv t* iUmarajUi-
vog

y Zwtlva* di rfc oQyifros pavrtvofiAivus jtQ«r§vadf4$yog
t
tolg naQovatv iddvs

fyaaxtv o!>g Ti9-vrj%fTa* rtacaQaxovra jjfiiQatg vattQOV Tjjf TtaaaQaxomjf

dno rifc nQo^Tpuag tjpiQQ vo<sn<sag %^v mnQWftiyijv avinkn<st.
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Und wie bei den alten die rechte oder linke seite des anflugs

hauptsachlich berucksichtigt wurde, erklart auch Hartlieb (abergl.

H cap. 67) fliegen zur redden hand fur gliicklich, zur linken fur

ungliicklich. Der adler musse dem wandernden taschenhalb fliegen,

d. h. zur seite, wo die reisetasche hangt. aufser dieser stelle finde

ich den ar nicht genannt, wol aber, bei Hartman, Wirnt und
Berthold, den miisar, nach Beneckes wb. zu jenem, eine art klei-

ner raubvogel, welcher bei Burchard (abergl. G p. 198c
) muriceps

genannt und erklart ist. im gedicht von dem iibelen wlbe, 297—301

:

swenne ich n&ch gewinne var,

so ist durft daz mir der mdsar
uber die str&ze vliege

und mich des niht entriege,

ob ich ir niht enbringe,

d. h. wenn ich nichts bringe, kann ich mich nur damit entschul-

digen. das uber weg fliegen dieses vogels ist giinstiges zeichen.

II. 10, 274 bringt ein rechtsfliegender reiher (sQwdtoc) gliick. Der
rabe, ein siegvogel der Heiden, wird aufser jenen nordischen stel-

len (s. 940) als begleitend beim angang nicht genannt, desto hau-

figer die hrahe. gliicklich war: si cornicula ex sinistra in dexteram

cantaverit (abergl. G p. 198°), bei Petrus bl. ebenso, nur volaverit

statt cantaverit; kolocz. 146 heifst es, von kindern, die in stetem

wolleben erzogen, nie die macht des schicksals empfunden haben:

'si enwizzen wannen die Jcrdn sint gevlogen\ Walth. 94, 39 'ein

unsceligiu krd begonde schrien'. MS. 2, 80a
'ez hab ein swerziu

lord gelogen'. hingegen: 'alba solet comix affectum scire tacentis'.

Reinard. 2, 657. auf die krahe hat man den Martinsvogel gedeu-

tet, dessen Aug bei Petrus bles. und Renaert 10472. Reinaert

1047. Reineke 942 bedeutsam geschildert wird. 'sant Martins
vogel, wol iiber her' ! daz ist nu gar der niuwen hant. liedrb.

der Hatzlerin 241 b
d. h. den Martinsvogel leichtsinnig herzurufen,

das ist der heutigen welt brauch vgl. diu niuwe hant und alte

hant im Renner 2087—2111 (s. nachtr.). Reinaert wird gerufen:

'al heil, edel voghel, k£re herwaert dinen vlogheP. nach Nem-
|

nich ware jedoch der falco cyaneus, ein kleiner raubvogel Mar-
tins vogel, nnl. s. Martens vogel, franz. Toiseau s. Martin, span,

pajaro s. Martin ; das wurde sich auch zum albanellus (franz. hau-
bereau) des Joh. sarisb. fugen, der gerade auf hospitium, wie Mar-
tinsvogel im Reinh. bezogen ist. in den gewohnlichen legenden

von Martinus, dem doch der vogel etwas zugetragen haben mufs,

finde ich keinen aufschlufs. auch dem Vintler (abergl. G v. 158)

ist sant Martisvogel heilbedeutend; fast darf diese lesart zu der

vermutung fuhren Martini avis sei aus Martis avis verderbt, dann
ware es der specht, das Mdrmfulli (s. 561)? Ls. 3, 543 heifst es:

sant Martins vogaiin diu machent mangen umbecreiz; in einer

andern (schon Reinh. cxxvn ausgehobnen) stelle einer pfaiz. hs.

(Altswert 77, 19) steht wiederum Mertifs vogelin und es wird an-

gefuhrt, dafs es zum frau Venus berg weise, was seine mythische
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natur steigert. unsre kinderlieder geben dem sunte Martens vogel-

ken bald rothen rock, bald goldnen flugel; sie werden aber auf

den vorabend Martini gesungen und weisen wieder auf den heiligen.

ich erlange also uber den vogel keine sicherheit. Von der hrahe

zeugen andere, alte und neue stellen. Virg. eel. 9, 15 : ante sinistra

cava monuisset ab ilice comix, im poemadelCid 11. 12: ovieron

la corneia diestra und siniestra. in jener stelle vom oiseau s. Mar-
tin heifst es Renart 10473: assez si le hucha a destre, et li oisiax

vint a senestre\ die alten gedenken auch des raben, so Plautus
Aulul. IV 3, 1: *non temere est, quod corvus cantat mihi nunc
ab laeva manu, semel radebat pedibus terram et voce crocibat sua*.

Olaf Tryggvason, wenn gleich Christ, beachtete, ob die hrahe
(kraka) auf dem rechten oder auf dem linken fufs stand, und weis-

sagte sich daraus gutes oder boses; seine feinde nannten ihn da-
rum krdkubein. Mngrkrdka altn. eine hunger weissagende kr&he,

illvidriskrdka die schlechtes wetter ankundet. cento nov. ant. 32:
4segnor, je vit una cornacchia in uno cieppo di salice*. 'or mi di,

donna, verso qual parte teneva volta la coda
9

? 'segnor, ella avea
volta verso il cul' 1

). (vgl. die sage vom galadrot s. 813 u. s^

nachtr.)

Auch der specht war ein heiliger vogel (s. 560. 561); in Lin-

denblatts chron. p. 31: *ir speht hatte nicht reckt (d. h. nicht zur

rechten seite) geflogen\ den RSmern gait die schreiende parra
(grunspecht? kibitz?) fur unheilvoll: impios parrae recinentis omen
ducat. Hor. carm. III. 27, 1

|
und Plaut. As. II. 1, 12: picus et

comix est ab laeva, corvus, parra ab dextera. In Schweden ist

der Aug des lorn (nach Ihre einer art reiher) vorbedeutsam (abergl.

94). Sieht man die elster von vornen, so ist das zeichen gut, von
hinten, schlimm (abergl. 158). Wer fruhlings die erste schwaibe

erblickt, steht alsbald (auf seinem weg) still, und gr&bt eine kohle

aus der erde (abergl. 217. G v. 98), wie man die fufsspur auf

der stelle, wo man den kukuk vernahm, ausschnitt (s. 945) a
). Ms.

2, 118b 208b
: <nu jarianc stSt vil hdeh min muot, ich hdrte den

suezen sane von einer swalwen dd si flouc\ in Denmark schaut

das dienstvolk, ob sie den storch zuerst im jahr fliegmd oder ste-

hend treffen (abergl. 130). Beim frosch kam es darauf an, ob
man ihn zuerst auf dem land oder im wasser hupfen sah (abergl.

237). Auch einer kahlen oder gerupften henne zu begegnen gait

fur ubel:

enmi sa voie a encontr^e

une geline pielSe,

qui pasturoit en la charriere;

a poi ne sen retorne arriere,

') me Tha vaticinato la cornacchia, che la mia bella donna m'inftnocchia.

Tommaseo 1, 224.
|

*) quum primo hirundinem pideris, hoc die ter: 'rogo te, hirundo, uthoc
anno oculi mei mei non lippeant'! fundgr. 1, 325.
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por ce quil i entendoit sort;

a ses piez trueve un baston tori,

a la geline lest aler,

et ele sen prist a voler,

en son gelinois le maudist
'honte li viegne'!, et il si fist,

zu dem angang gehorige stellen aus provenz. dichtern hat Diez
(leben der troub. p. 22. 23) gesammeft ; sie beziehen sich auf rabe,

Jcrahe und mehrere falkenarten (albanel, gavanh), ihr rechter oder
linker flug, ihr gehen oder kommen, schreien oder schweigen
entschied

:

los desires e'ls senestres
t los anans e'ls veneris,

cFalbanel, de gavanh, d'autras auzels ferens,

del corp e de la gralha, los cridans, los tacens.

(poes. der troub. p. 221.) Man mochte ausfuhrlichere kunde die-

ser vogeldeuterei, wie sie im mittelalter geubt wurde, haben *)

(s. nachtr.).
|

In unserm alterthum scheint auch der uberflug einiger vogel

bedeutsam. Ms. 2, l
h von der Duringe herren: (ob ime ein adelar

zallen ziten ist mit hohen flugen gewesen'. gefeierten helden gaben
adler schatten vor der sorme durch iiberbreiten ihrer flugel: als die

heidnisehen boten zu Carls halle 2
) kamen, sahen sie 'daz die ade-

laren dar zu gewenit waren, daz sie scate bdren\ Rol. 21, 20.

dies verbindet sich offenbar mit dem adler uber Carls palast

(s. 527), vielleicht auch dem in Odins saal (Saem. 41*). der iiber-

schwebenden taube wurde s. 122 erwahnt, supervenire und obum-
brare ist selbst biblischer ausdruck. dem 4drupir iorn yfir' zur

seite setze ich erne wichtige stelle Hdvam^ls Seem. 12b
:

ominnis hegri, s& er yfir oldrom J>rumir,

hann stelr gedi guma;
£ess fugls fiodrom ec fiotradr varc

i gardi Gunnladar,
(oblivionis ardea, qui super symposiis stridet mentemque homi-

l
) die heidnisehen Araber beachteten den vogelflug, zeger und Ijavet sind

zwei fast gleichbedeutende ausdriicke, zeger wird gebraucht, wenn man mit
einem stein nach dem vogel wirft und ihm zuschreit: fliegt er dann einem
zur rechten hand, so ists ein gutes, wenn zur linken, ein bdses zeichen. ijavet

ist allgemeiner die deutung der namen aufstofsender v6gel, ihres niederlassens,

ihrer rufe. gipfel dieser wissenschaft scheint die vogelsprachkunde, die von
Salomos zeiten her | im Orient noch nicht in vergessenheit gerathen ist. der

rabe gilt far einen unglucksboten. (RCickerts Hariri 1, 591. 592.) Auch fiber

indische augurien w&ren viele stellen mitzutheilen. im Ramayana einmal:

hae aves tibi declarant horrendum periculum imminere. (Schlegels ind. bibl.

% 225.) Ein schafer schrieb alle verdriefelichkeiten, die ihn den eanzen tag

ftber verfolgt hatten, dem umstande zu, dafs friUvmorgens eine schlange vor
ihm tiber den weg gekrochen war.

*) die schilderung dieser halle und der eindruck, den ihre pracht auf die

fremden machen muste, gleicht aufserordentlich dem was bei Gylfis besuch

in Asgard vorgeht. Sn. 2. vgl. die fihnliche lombardische sage im chron.

salern. von Arichis (Pertz 5, 479).
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num furatur; ejus avis pennis captus sum in domo Gunnladae).

es sind worte Odins, der sich bei Gunnl6d in vollen zugen nectars

berauscht hatte (s. 748) und als oiler entfliegt, 6minnis hegri um-
schreibt den gSttlichen vogel. hegri steht fur hSgri, hrGgri, ags.

hr&gra, ahd. heigiro und hreigiro, iQ<ad*6$y ein grofser vogel statt

des andern. Als Odinn den ersehnten trank schlurfte und der

schonen riesin theilhaft wurde, fesselten ihn adlerschwingen, d. h.

erschien er in adlergestalt ; wie &hnlich ist alles das dem mythus
von Zeus, der in adler verwandelt Ganymedes raubt, und sich

von ihm den nectar einschenken l&fst 1
) (s. nachtr.).

Bei den Romern hatte sich ein eignes system von vogelweis-

sagung ausgebildej, das nicht auf den Aug des wil-
|
den gev5gels,

vielmehr das hausgeschlecht der huner berechnet war. Die Grie-

chen ubten eine dXsxxQvo^avxsia^ so dafs man kflrner auf die

buchstaben des alphabets legte und von einem hahn wegfressen

liefs. Einfacher war die romische weissagung aus gierigem und
tragem fressen oder nichtfressen junger huhner, jede legion hat

ihren pullarius, der die huhner erzog, futterte und bewahrte; der

consul stellte das augurium in seinem haus oder zelt an: 'pullis

regitur imperium romanum, hi jubent acies' sagt Plinius 10, 24*).

beispiele gibt Procop 1, 316. Man beachtete aber sonst auch ge-

schrei des hahns und der henne. 'gallina ceeinif wird in Terent.

Phormio IV. 4, 30 unter andern ilbeln zeichen fur den hochzeiter

genannt: nach Donats glosse bedeutete es, superiorem marito esse

uxorem. unserm abergl. (83. franz. 23) schien eine wie hahn cr-

krahende henne gleichfalls ein greuel. Vernahm die iauschende

unter dem hahnbalken den krat des hahns, so war die weissagung
gunstig, schrie die henne, ungunstig (abergl. 105. 1055); gleiche

bewandtnis hatte es um den fallenden mist des hahns oder der
henne (230). Auch den ganserich liefe man weissagen (abergl.

847). Die Ehsten unterscheiden geflfigel mit rauchem und tm&e-

deektem fufs (abergl. 95).

Oft ist es auch nicht der wegvdgel Aug, der vierfufsigen thiere

angang, sondern ihr erscheinen, ihr aufenthalt an der whnstdttc
der menschen, die ihm heil oder unheil weissagen. Schwalbe (franz.

abergl. 9) und storch sind glucksvdgel (s. 560), stdrche sieht man
gern auf dSchern nisten (abergl. 215). wer fruhlings den storch

zuerst fliegen sieht, soil eine reise unternehmen. Den Letten war
die meise gunstiger vorbedeutung, sie heilst sihle, und sihkht ist

weissagen (s. 569). Wiesel oder schlange auf dem dach sind nach-
theilige zeichen (Suidas s. v. SevoxQatw). 'anguis per impluvium
decidit de tegulis'. Terent. Phorm. IV. 4, 29. Nagende maus

i
) und aus jenen worten Havamals, in welchen der erhabenste rausch

der unsterblichkeit und zugleicb dichtkunst geschildert wird, machen die nor-
dischen ausleger eine beschreibung gemeiner trunkenheit, vor deren folgen ein
island, unter dem titel 6minnis hegri abgefafstes gedicht warnt.

|

*) urk. von 788 bei Marini no. 56 p. 94: et alia multa de vestra infideli-

tate cognovimus ad pullorurn comtum (1. cantum).
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(abergl. 184). Ungiinstig oder zweideutig sind rabe, Jcrahe, elster

auf Jcrahlcenhausem (abergl. 120. 158. 496) (s. nachtr.).

Es gab leichvogel, trauervogel, deren erscheinung todundster-
ben verkundet. ich vermute, den Gothen war die turteltaube mit
ihrem weheruf ein solcher, weil sie sie hrdivtidubd (leichentaube)

nennen, TQvyciv und turtur geben nicht diesen nebensinn, der vogel

trauert nur um den todten
|
gatten 1

); sagen von ihr zusammen-
gestellt sind Aw. 3, 34. Vor alien gehort hierher auch ein weg-
vogel, die eule (abergl 789. franz. 8). Hartmann stellt ihren tlug

uber den wee dem des musarn entgegen, wie dieser heilsam, scheint

er unheil gewesen zu sein, Ms. 2, 174 heifst es, dafs der iuweln

flue der welt nicht fromme. Ovid met. 5, 550:

foedaque fit volucris, venturi nuntia luetus

ignavus bubo, dirum mortalibus omen,
hier greifen verwandlungen ein. die eule war ein verwiinschter

mensch, und strix, strinx ('e tectis strix violenta eanat.' Tibull I.

5, 52), bruxa bezeichnen zugleich den vogel und die nachtfliegende

hexe (s, 868). 'ululae, upupae, bubones, toto *anno in tectis fune-

bria personantes', oben s. 398. 'male ominatos cantus ulularum\
chron. s. Trudonis s. 379, das ahd. hohruna, holzmuoja, hoUmuwo
(gl. flor. 988b 996 b sumerl. 10, 65. 27, 44. 29, 74) iibertragen lamia,

drucken aber mehr klagende, weissagende vogel oder geister (bei-

derlei gesehlechts) aus, deren stimme im wald, fliisternd, raunend
und muhend vernommen wird (s. 360). daher nun auch die be-

nennung Magmuhme, Magmutter, klageweib 2
). im ackermann von

Bohmen p. 38 (Hag. ausg.) ist klagmut in klagmuoter zu bessern

;

am Oberharz bedeutet Jclagmutter, klagweib, hlagefrau ein gespen-

stiges, aber fliegendes wesen (Spiels archiv 2, 247). anderwarts
heifst es die wehhlage (abergl. 863), leichhuhn, grabeule, todtenvogel,

im Braunschweigischen der lapsch,
\
seines faulen, langsamen flugs

wegen (braunschw. anz. 1746. p. 236), ignavus bubo, was auch

*) die Langobarden errichteten auf ihren kirchh5fen, neben den gr&bern,

stangen (perticas) fur ihre blutsverwandten, die im krieg oder in der fremde
gefallen waren : auf die spitze der stange wurde das hOlzerne bild einer taube
gestellt, die (mit dem kopf oder schnabel) in die gegend schaute, wo der ge-

liebte begraben lag. Paul. Diac. 5, 34. das gemahnt an die drehung des ad-

lers auf dem dache (s. 527). die taube stellte den wehklagenden verwandten
vor, der die stange aufrichtete. statt der taube dient den Serben noch heute

gerade so der klagende Jcukuh (s. 568). auf dem klafterhohen bSlzernen

grabkreuze werden so viele kukuJce abgebildet, als angehSrige und besonders
schwestern um den todten trauern. ein m&dchen, dem der bruder gestorben

ist, kann den kukuk nicht rufen hOren ohne in heftige thrSnenauszubrechen;
kukumene! ist wehklagende interjection. Montenegro, Stuttg. 1837 s. 99.100.

Die ganze aufsteckung der tauben und kukuke erinnert an die der pferdeMupter
auf stangen und d&chern (s. 549. 550), der adler auf dachern (s. 527).

*) den lausitzischen Wenden heifst die wehklage boze sedMko (gottes stul-

chen, sitzchen^ und erscheint entweder als weifse henne oder als schQnes

wei/aes kind, das durch klagendes geschrei und weinen bevorstehendes ungltick

verkundet. auch den BShmen ist secUisko sitz nnd zugleich alp, trud; vielleicht

weil der dSmon aufsitzt (incubus).
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an den sinn des alten feig (moribundus) erinnert. Leichenvcr-

kiindend ist, wenn der rabe kappt (abergl. G v. 160), wenn halm
und huhn stroh schleppen (chstn. abergl. 77), wenn der galadrot

sein haupt vom kranken abwendet (s. nachtr.).

Auf Hhnliche weise zeigen andere thiere den todesfall an. wenn
das pferd des gerufnen geistlichen sein haupt senkt (ehstn. abergl.

35); wenn ochs und kuh von sehwarzer farbe hn haus geschlach-

tet wurden (abergl. 887), was noch mit altem opfergebrauch zu-

sammen hangt. der in menschlicher wohnung aufwuhlende maid-
wurf (abergl. 555. 601. 881), die zirpende grille (555. 600. 930} l

) f

der tickende holswurm (901), wenn m&use schlafenden am klcid

nagen (s. nachtr.).

Weissagende ameisen (schwed. abergl. 88. ehstn. 99). anlauf

der spinne fruhraorgens ist ungunslig; esgibt aber auch gluckspin-

nen (abergl. 134 und Bosquet 219). Bienenschwarme, an Muser
sich anh&ngend, bedeuten feuersbrunst (abergl. 160) oder unheil 2

),

bekannt sind die schon im lager des Drusus erschienenen (Plin.

11, 18. Cassius Dio 54, 33. Jul. Obsequens de prodig. 1, 132).

auch dem herzog Leopold von Ostreich verkundeten sie 1386 den
vcrlust der Sempacher schlacht voraus : 'da kam ein imb geflogen

in dlinden er genistet hat, ans herzogen waffen er flog als do der

selbig herzog wol fur die linden zog: das diutet frombde geste, so

redt der gemeine man'. Wackern. leseb. 703. Heuschreckenziige

sind sonst vorzeichen fremder gaste (Justinger p. 160, vgl. 271) und
reicher salmenfang (das. 379). andere anzeichen naJiender gaste

abergl. 71. 72. 73. 889. 1028. schwed. 63 (s. nachtr.).

Oft konnen leblose dinge zumal elemente omen ergeben.

flammen, die sich den kriegern an helm oder speer setzten (s. 764),
waren sieges vorzeichen (yixtjg afyfloXov). ein solches feuer nennt
Saem. 110** b

, ohn eseinen sinn anzugeben: 'hyrr leingi mun & brodds

oddi bifaz'. deutlicher Ssem. 151 b
: *af geirom geislar stddo\ Tac.

ann. 12, 64 'signa militum arsere';^ 15, 7 'pila militum arsere
1

.

Procop de b. vand. 2, 2: twv doQ&nmv awolg %d axQa 7tvqI

noXliS xatsXcifinsto xal avtcov ai ai%pai xaieti&ai inlnkel-
(tTov'aytoiv idoxovv. Greg. tur. mirac. Mart. 1, 10:

|
*dum haec

agerentur duae puerorum latume emissis flammis lumen euntibus

praebuerunt, ibantque ftdgurantes ha$tae\ im j. 1620 vor der
Prager schlacht setzte sich ein irwisch auf des obersten fahne und
gait fur ein vorzeichen des siegs. das ist auch die flamme der
Dioskuren, die auf den masten der schiffe erscheint, ein rettendes

zeichen in sturmes noth. Das niesende licht, der uberspringende

brand (abergl. 889) bedeutete wieder gaste; erloschendes licht tod
(abergl. 150), rosenbrennendes gluck (252). 61 oder u>ein vcrschut-

') zuweilen bedeuten die hemen oder griUen auch h&usliches gedeihen
(abergl. 313. 609).

*) examen apum in arbore praetorio imminente consederat. Liv. 21, MS.
fastigium capitolii examen apium insedit. Tac. ami. 1% 64.
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tet, wasser unter den tisch gegossen war den alten jenes ein gun-
stiges, dieses ein ungunstiges zeichen. wenn der tisch krachte, die

balken Jcnarrten, zog man daraus die schlimmste vorbedeutung
(Dempster 3, 9). vermgendes oder steigendes wasser bedeutet sterb-

fall oder hungersnoth (s. 491). prasselndes feuer, verschiittetes

salz yerkiindigen streit (abergl. 322. 534. 64. 535). man halte die

mythische auslegung der knisternden flamme (s. 201) dazu, der
gott ist in der flamme gegenwartig wie in dem vorbedeutenden
donner. Einstiirzende erdlocher (gropar) weissagen todesfall (schwed.
abergl. 95), aus dem klang der aufs grab geworfnen drei ersten

schollen entnimmt man, ob andere bald nachsterben oder nicht.

losspringender splitter kiindet gaste (abergl. 71. 1032), reif vom
fafs springend tod (149) l

) (s. nachtr.).

Den brauch gerstenkomer auf heifsen herd zu legen und zu
beobachten, ob sie aufspringen oder liegen bleiben, finde ich nur
bei Burchard (abergl. C p. 195d

), bei keinem spatern; verschieden
war die griech. xQi&ofiavrsia.

Wenn in kriegszeiten zwei ahren an einem getraidehalm ge-

funden wurden, sah man darin vorzeiehen des wieder nahenden
friedens 2

); umgekehrt soil eskrieg bedeuten, wenn der Jcirschbaum

zwevmal im jahre bluht (abergl. 1116) (s. nachtr.).

Andere sachen, ohne dafs vorzeicbfen oder zauber darin
|
be-

griindet ware, gelten fur heilsam oder schadlich, namentlich ge-

fundne, gebettelte und gestolne. Dahin der gefundne klee mit vier

blattern, drei getraidekorner in gebacknem brot (abergl. 685), der
eggennagel oder eggezahn (539. 636), dessen besitz hexen erken-

nen lehrt (s. 902), inventio acus vel oboli reservati (abergl. E 11

r. b.), gefundne nadel (schwed. abergl. 46), je nachdem sie kopf
und spitze kehrt (235), gefundne radfelge (351), gefundnes hufeisen

(129. 220 Hones yearbook. 1600), gebetteltes brot (13), ring von
gebettelten pfenningen (352), gestolner wisch (431), gestolnes band
vom mehlsak (216), brot (183. 188), bauholz (1000 und Firmenich

2, 33), fischergerath (schwed. abergl. 48), gestolne webknoten
Bei gefundnen dingen ist die gunst des zufalls im spiel; ge-

bettelten gibt die muhe, gestolnen die gefahr des erwerbs ge-

steigerten werth. drei schlucke gebettelten weins vertreiben den
schlucken. Aber nicht blofs gestolnes gut in gewissem fall, auch
die diebshand (s. 898), der aus einer galgenkette geschmiedete

J
) Suetonius in Octavio 92: auspicia quaedam et omina pro certissimis

observabat. si mane sibi calceus perperam ac sinister pro dextero induceretur,

ut dimm (wie Wladislaus s. 940. 941); si terra marive ingrediente se longin-

quam profectionem forte forasset, ut laetum, maturique et prosperi reditus.

*) Elisabeth Charlotte von Orleans schreibt am 17 juli 1695: 'ich bin des

kriegs wol mdde, ich bitte, liebe Louise, informirt euch doch obs wahr ist,

dafs man bei Giefsen einen halm gefunden, so der landgraf von Darmstatt
bewachen soil lassen, worauf II ahren sein sollen, und ob man einen der-

gleichen gefunden zu ende des 3Qjahrigen kriegs.* Sonst gilt der aberglaube,

dafs in ein haus kein wetter schlage, wo ein kornhalm mit zwei ahren auf-

bewahrt werde.
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sporn (abergl. 386), der galgenstrick, diebstrang selbst (abergl. 386.

921. G v. 217) haben eigenthumliche kraft; man vergleiche die

entstehung des galgenmannleins (deutschc sag. no. 83) (s. nachtr.).

Ein rod uber den thorweg zu setzen bringt gluck (abergl,

307) ; wirkt hier die vorstellung vom glucksrad (s. 722) oder son-

nenrad (s. 515. 585)? Donnersplitter, sargsplMer taugen (abergl.

171. 208). Ans brautbett darf nur trocknes holz von lebenden

baumen komraen x
) ; andern aberglauben vom brautbett 486. 487.

Aufgelesne federn, hiinerfedern sollen in kein bett (281. 346. 593).
Tagwahierei herschte bei Juden (Mos. III. 19, 26. V. 18, 10),

Griechen und wahrscheinlich alien Heiden. Hesiod unterscheidet

mutterliche und stiefmutterliche tage, er geht alle guten tage des

Zeus und alle bosen durch (hauslehren 765-829). Wurden aueh
die namen der wochentage aus der fremde bei uns eingefuhrt

(s. 105), so konnte sich doch schon sehr fruhe einheimischer aber-

glaube damit verbinden. 'Nullus observet, predigte Eiigius,
4g«a die

domum exeat, vel qua die revertatur, nullus ad inchoandum opus diem
vel lunam attendat'. Hincmar 1, 656: 'suntet qui observant dies in

motione itineris et in inchoatione aedificandae domus\ Suetonius in

Octavio 92: 'observabat et dies quosdam, ne aut postridie nundinas
quoquam proficisceretur aut

|
nonis quidquam rei seriae inchoaret'.

Plin. 18, 3: 'ungues resecari 2
) nundinis romanis tacenti atque a digito

indice multorum pecuniae religiosum est', auch bei uns lebt der

aberglaube fort, dafs man nagel nur an bestimmtem wochentag,
namentlich freitag, schneiden durfe. Ein ungluckbringender tag

heifst ein verworfner (abergl. G v. 51) 3
). Die alten Deutschen

scheinen vorzuglich den mittwoch und donnerstag geheiligt zu haben,
nach ihren grofsten gdttern, Wuotan und Donar. 4de feriis, quas
faeiunt Jovi vel Mercurio\ hat der indie, superst. Sp&terhin finde

ich keinen wochentag abergiaubisch mehr geehrt als den donnerstag

(oben s. 159); auch bei den Ehsten (abergl. 59). donnerstags

darf man keine wohnung beziehen, weil an diesem tage kein vogel

zu neste tragt. Dagegen gelten mittwoch und freitag fur verworfne

hexentage (abergl. 613. 658. 745) und einzeln mittwoch (567), /rei-

tag (241. 800. ehstn. 59. 60). Nach den hexenacten erscheinen

l
) Odofredus in I. le^ata digest, de suppellect. leg.: mulieres quando

nubunt volunt lectum de 1ignis siccis, sed de arbore vivente. sed in omnibus
opinionibus suis fatuae sunt.

|

') auf die nigel uberhaupt wird sorgsam geachtet: wenn sie blflhen, d. h.

weifse flecken zeigen, biOht auch das gluck. es kommt darauf an, an welcher
hand und welchem finger sie blflhen (Reusch). die resegmina unguium er-

wahnt Plinius Ofler, 28, 7: e pedibus manibusque cera permixta ante solis

orturn alienae januae affipi jubent .... digitorum resegmina unguium ad
cavernas formicarum abjici jubent, eamaue quae prima coeperit trahere, cor-

reptam subnecti collo. diese bedeutsamkeit der n&gelschnitze ist darum her-
vorzuheben, weil ihnen in unserm heidenthum noch grOlsere beigelegt und
der weltuntergang darauf bezogen wurde (s. 679).

*) stellen aus einer homilie des 8 jh. fiber diesen aberglauben in PerU
archiv 6, 500. 601.
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die teufel zumeist donnerstags und dienstags (vgl. die Quedlinburger).
aber auch montag gilt fur ungliicklich zuneuem beginn (771. 821).
am dienstag soil man ausreisen, an ihm ehen schliefsen *). der
feiste dienstag, schwed. fettisdag, franz. mardi gras begunstigt un-
ternehmungen (schwed. abergl. 79. 84). glticklich ist der sonntag

(243. 634). Unter den Christen wurden eine menge tage im jahr
ausgezeichnet, aufser den hohen festen, zumal Johannistag, und
fast jeder heilige tag hatte seinen eigenen bezug auf saen, pflan-

zen, viehtreiben, aderlassen u. dgl. der dan. skjerstordag (abergl.

168. 169) ist griindonnerstag. kaum hat bei einem andern volk
mehr tagwahlerei gegolten als bei den Christen im mittelalter. die

altheidnischen jultage und sonnwendtage fielen zusammen mit weih-
nachten und Johannis (s. nachtr.).

Mit angang und tagewahl steht ein anderer weit verbreiteter

aberglaube in verbindung. wie der tagesarbeit erfolg davon ab-
hieng, dafs am fruhen morgen eine gunstige

|
begegnung eintrat,

wie des wolfes oder raben geleit sieg weissagte; so pflegte dem
wandernden heer ein gottlich gesandtes thier den weg und den ort

der niederlassung anzuzeigen. colonien wurden nach dieser an-
fuhrung gegrundet, stadte, burgen, kirchen gebaut; den beginn
neuer stiftungen und reiche heiligen thiere, die menschlichen ab-
sichten fremd hoheren rathschlufs der gotter kundgeben.

Die griech. und rom. sage ist voll solcher beispiele. ein rabe

fuhrt des Battus ansiedelung nach Cyrene (x6q<x% yyTJaavo. Callim.

hymn, in Apoll. 66). die Irpiner heifsen von irpus, dem wolf, der

sie leitete (Strabo 2, 208) 2
). Floki opferte urn wegweisende raben:

'hann tekk at bloti miklu, ok blotadi hrafna prid, pd er honum
shyldu leid visa, bviat pa hofdu hafsiglingarmenn engir leidarstein

i
|>ann tima i Nordrlondum'. Islend. sogur 1, 27. des gottes

vogel ersetzte den schiffern den magnet (leidarstein). Es ist wol
nicht zufallig, dafs rabe und wolf, Wuotans lieblinge, sieg und heil

vorbedeutend, hierbei vorzugsweise genannt werden 3
). in der vita

*) so in BOhmen, Mahren. L6we denkw. und reisen 72.
|

*) die Azteken in Mexico ermahnte ein vogel zur auswanderung, indem
er vom baum herunter rief 'tihui!' d. i. lafst uns gehen! Majers myth, taschenb.

1813 p. 63.

) heldenname der gliicklichsten vorbedeutung war also das ahd. Wolf-
hraban (spater Wolfram), dem beide thiere sieg weissagen; hervorhebe ich

auch, dafs kein andres thier mit gang zusammengefugt wird, als der wolf:

Wolfgang (Lupambulus im j. 1000, act. Bened. sec. 6 pars 1 p. 3) bezeichnet

einen helden, dem der wolf des siegs vorangeht, fthnlicher vorbedeutung
k6nnte Wisantgang (goth. Visandavandalareis, bei Procop de b. goth. 1, 18

Oviaavdog BavJaXaQiog) gewesen sein. Erst der heidnische glaube verstandigt

uns den sinn alter eigennamen, die kein roher zufall hervorbrachte. Vielleicht

ist gut begrflndet, dafs in der alterthtimlichen segensformel XIV Martin und
Wolfgang als hirtenheilige angerufen werden. jenem war die kr&he (der rabe),

diesem der wolf unterworfen. Die Serbinnen nennen einen ersehnten sohn

Vuk (wolf): dannkOnnen ihndie hexen nicht aufessen. auch den Griechen und
Rdmern war sivxioxog, Lyciscus guter vorbedeutung, ahd. glossen verdeutschen

lyciscus (das thier) wolfbizo, una vielleicht war auch Wolfbizo, an dem der
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Scverini c. 28 wird der bar wegwciser. Auch hirsch und hindin
zeigen den weg, nach Procop 4, 5 cimmerischen jftgern die hindin.

Jornandes von den hunnischen jagern: *dum in ulteriori Macotidis

ripa
|
venationes inquirunt, animadvertunt quomodo ex improviso

cerva se illis obtulit, ingressaque palude nunc progrediens nunc
subsistens indicem se viae tribuit . . . mox quoque ut scythica

terra ignotis apparuit, cerva disparuif. Statt der jagersage hat
Sozomenus (hist. eccl. 6, 37) hier eine hirtenuberlieferung, kennl
aber doch auch jene: 'forte fortuna bos oestro pcrcitus lacum trans-

mittit, sequitur bubulcus: qui cum terram trans lacum vidissct

tribulibus suis nuntiat. sunt alii qui dicunt ccrvum quibusdam
Hunnis venantibus, cum per lacum ab illis fugeret, monstrasse viam\
Jager geleitet der hirsch, hirten der stier, helden der wolf, aber
auch die christlichen helden lassen sich lieber von dem hirsch

fuhren, als dem heidnischen wolf: eine hirschkuh zeigte den Fran-
ken die rettende furt durch den Main (Ditmar. merseb. ed. Wagn.
245. vgl. Otto fris. de gest. Frid. 1, 43). Den raben hatten die

Christen fur einen boten des teufels angesehn. Flodoardus erz&hlt

in seiner hist, remens. 1, 24 (ed. duac. p. 145) ein beispiel vom
adler: 'conscenso silvosi montis vertice, dum circumferentes oculo-

rum aciem de monasterii corde volutant positione, subito sublimi

coelorum mittitur aliger index a culmine, per quern coelos scan-
suro locus in terris beato depromeretur Theoderico. nam mysticus
ales aquila spatiando gyrans et gyrando circumvolans locum mona-
sterii capacem secans aera designavit. et ut expressius ostenderet

quid dominus vellet unius fere horae spatio supra ubi ecclesia

construi debuit lentis volatibus stetit, et ne hoc ab incredulis casu
contigisse putaretur, ipso natalis domini die quadriennio continuo
supervolando monasterium circumire, mirantibus plurimis, eadem
aquila cemebatur'. Eine fliegende henne zeigt die baustatte der
burg an (deutsche sag. no. 570). Grenzen werden durch den lauf

oder gang eines blinden pferdes, eines krebses geheiligt (RA. 80).

da wo die fratres Philaeni die neue grenze erlaufen hatten, liefsen

sie sich lebendig begraben (hie se vivos obrui pertulerunt) Pomp.
Mela 1, 7; die eigentliche ursache dieses festigenden eingrabens
wird aber gleich naher enthullt werden. Dem Remus waren sechs,

dem Romulus zwolf geier gunstig geflogen bei grundung dor stadt

(Niebuhr 1, 248) (s. nachtr.).

Bekannt ist, wie die alten Nordl&ndcr ihre auswanderungen
und niederlassungen unter gottlichem geleite einrichteten. sie war-
fen die aus der alten heimat mitgenommnen ondvegisstilur oder
setstokkar aus dem sehif, und landeten da wo diese antrieben. an

wolf gebissen hat, der dadurch gesichert ist, eigenname. Vuk s. v. vukojedina
meldet, wenn eine schwangre von einem lamm oder einer ziege ifst, die dor

wolf todt gebissen hat, so erscheint am kind, das sie zur welt gehiert, eine

wnnde, die man vukojedina d. i. wolfbizo nennt. man schneidet auch an
lamm und ziege den wolfsbife aus, r&uchert und bewahrt ihn als heilkraflig

(s. nachtr.).

Grimms mythol. 4. ausgftbe. Ql
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solchen holzernen seulen war des gottes bild geschnitzt, auf den
sie trauten, und er

|
wies ihnen die neue wohnstatte an. haupt-

stellen Isl. sog. 1, 76. 77. 234.

Thiere zeigten aber nicht blofs den ort des baus, es wurde
auch oft fur nftthig erachtet, lebendige thiere, selbst menschen, in

den grund einzumauern, auf welchem das gebaude errichtet wer-
den sollte, gleichsam ein der erde gebrachtes opfer, welche die

last auf sich duldet : durch diesen grausamen brauch wahnte man
unerschutterliche haltbarkeit oder andere vortheile zu erreichen.

Nach danischen uberlieferungen mauerte man unter den altar der
kirche ein lamm, damit sie unverriickt stehen sollte, auf jedem
kirchhof aber, bevor eine leiche in ihn eingesenkt wurde, grub
man ein lebendiges pferd ein (s. 704). beide, lamm und pferd,

lassen sich zuweilen in der kirche, oder auf dem kirchhof sehen
und bedeuten dann todesfalle (Thiele 1, 136. 137). auch unter

andere hauser werden schweine und hiiner lebendig eingegraben

(das. 1, 198). Nach abergl. 472 kann langes gutes wetter durch
einmauerung eines hahns zuwege gebracht werden, nach 755 das

laufen der kuh verhindert durch einmauern eines lebendigen blin-

den hunds unter der stallthur. bei viehseuchen graben die Ehsten
ein stuck der heerde unter die stallthur urn dem tod sein opfer zu

bringen (abergl. 69) *). Bei dem neuen briickenbau zu Halle, der

im jahre 1843 vollfuhrt wurde, wahnte noch das volk dafs

man eines kindes #um einmauern in den grund bediirfe. Auf
der burg Liebenstein, urn sie fest und uniiberwindlich zu machen,
wurde ein kind eingemauert, das eine mutter um schnodes gold

hergab; der sage nach soil es beim einmauern eine semmel geges-

sen und gerufen haben: 'mutter ich sehe dich noch', dann spater:

'mutter ich sehe dich noch ein wenig', und als der letzte stein

eingefugt wurde: 'mutter ich sehe dich nun nicht mehr\ (Bech-

steins thiir. sag. 4, 157. vgl. 206.) In der ringmauer des schlos-

ses Reichenfels ist ein kind lebendig eingemauert worden : ein vor-

ragender stein bezeichnet die stelle, wollte man ihn heraus reifsen,

wurde die mauer alsogleich zusammensturzen (Jul. Schmidt p.

153). Ahnliches wird in Spiels archiv 1, 160 erzahlt, auch dafs

man sp&terhin wenigstens symbolisch leere sdrge einmauerte.
|
Um

Copenhagen sollte ein wall aufgefuhrt werden, so oft man ihn be-

gann sank er wieder ein: da nahmen sie ein kleines, unschuldiges

madchen, setzten es an einen tisch auf einem stuhl, gaben ihm
spielzeug und efswaren. wahrend es nun vergnugt spielte und afs,

bauten zwolf meister eine wolbung uber ihm, und warfen unter

musik und klingendem Spiel einen wall auf, der seit der zeit un-
verrtickt gestanden hat (Thiele 1, 3). Warumman das kind spie-

*) und hadden de delver sich mit groten unkosten an holt, balken, struk
daran versocht, den ort to derapen, konden nicht, de olden seden: animam
quaeri, men scholde ein hat edder hunt darin drenken. als diser gebleven,
wert it mit der lichte togeslagen. Neocorus 2, 340. man vgl. cap. xxxvi das
empflocken der spitzmaus m aie esche.
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lend und freudig erhielt und seine thranen verhinderte, habe ich

schon s. 37 gesagt. In Griechenland lebt der volksglaube, wer
zuerst vorubergehe, wo der grundstein eines neuen geb&udes gelegt

wird, musse binnen jahresfrist sterben, weshalb die maurer, urn
das unheil zu verhuten auf dem stein ein lamm oder einen schwar-
zen hahn abschlachten, wie man zu Frankfurt eincn hahn uber
die neugebaute brucke laufen liefs (DS. no. 185). Zu Arta mauerten
tausend maurer an einer brucke, was sie den tajjj auflfuhrten

stiirzte abends ein. da erscholl des erzengels stimme vom him-
mel: 4wenn ihr nicht einen menschen eingrdbt, fafst die mauer
nicht; aber keinen waisen noch fremden sollt ihr eingraben, son-
dern des baumeisters ehfrau'. als die frau zu den maurern kam,
gab der meister vor, sein ring sei ihm in den grund gefallen, da
erbot sich die frau ihn hervorzuholen und schnell begannen sie

sie einzumauern; sterbend sprach sie einen fluch aus fiber die

brucke, dafs sie zittern solle, wie ein blumenstengel (Tommaseo
canti pop. 3, 178). Noch riihrender ist eine serbische sage von
Scutaris erbauung: drei jahre bauten dreihundert meister vergeb-
lich an dem grund der teste; was sie bei tage aufgemauert hat-

ten, rifs die vile (s. 362) nachts wieder ein. endlich verkundetc
sie den konigen, nur dann werde der bau halten, wenn man zwei

leibliche, gleichnamige geschwister in den grund lege, nirgends waren
sie aufzufinden. da verlangte die vile von den drei ehfrauen der
konige die, welche nachsten tags den meistern das essen hinaus-

tragen werde, in den grund gemauert. als des jiingsten kdnigs

gattin, ohne von diesem rathschlufs zu ahnen, das essen hinaus-

bringt, werfen die dreihundert meister steine um sie her und
fangen an sie einzumauern; auf ihr flehen lassen sie eine kleine

ofnung, an der sie noch lange zeit ihren saugling stillte, den man
ihr t&glich vorhielt (Vuk 2, 5). Zur zeit da die Slaven an der

Donau eine neue stadt anlegen wollten, sandten die h&upter des

volks, nach altheidnischer sitte, fruhmorgens vor sonnenaufgang
manner aus, welche den ersten knaben, der

|
ihnen begegnen wurde,

nehmen und in den grund des baues legen sollten. von diesem
knaben (serb. dijete, bohm. djte, russ. ditja, poln. dzieciq) erhielt

die stadt den namen Detinez (Popow slav. mythol. p. 25). Audi
in Merlins geschichte p. 66—72 wird erzahlt, wie kdnig Vortigern

einen festen thurm bauen lassen wollte, der immer wieder ein-

sturzte, eh er vollendet war. die weissager erklarten, der thurm
werde nicht stehn, bevor der grundstein mit eines Hndes blide he-

neUt sei, das von einem weibe geboren, aber von keinem manne
erzeugt worden. Kdnnen auf diesen aberglauben nicht auch
Bertholds worte in einer predigt bezogen werden (p. 167): 'und

wizze, wanne dti kint gewinnest, daz der tiuvel rent einen torn

mU den hindern hit Hf dich gemtiret'? (s. nachtr.).

Der § 23 des indie, superst. de stdcis circa villas Hlfst schlie&en,

dafs man um neugegrundete stadte furchen pflfigte, deren heilig-

keit allem ubel eindrang wehren sollte. Eben dies war etruskischer

61*
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braucfr; Varrosagt: 'oppida condebant in Latio, etruseo ritu multa,

id est junctis bobus tauro et vacca interiore aratro circumagebant
sulcum. hoc faciebant religionis causa die auspicato, ut fossa et

muro essent munita; terram unde exscalpserant fossam vocabant,

et introrsum factum murum, postea quod fiebat orbis urbs'. die

rinder waren weifs; Ovid fast. 4, 825 vom pomoerium des Romulus:

inde premens stivam signavit moenia sulco,

alba jugum niveo cum bove vacca tulit.

im comitium ward ein gewolbe gemauert und mit den erstlingen

aller naturgaben, die der menschen leben erhalten, angefullt 1
).

Gewisse aberglaubische gebrauche, wie es scheint von hohem
alter, kommen fruh und spat bei ganz verschiednem anlafs vor,

und desto schwerer ist es ihren sinn zu fassen. Nach Burchard
wird ein wagen entzwei getheilt (abergl. G p. 195c

) und eine leich-

bahre zwischendurch getragen, abergl. 929 ein der schwangerschaft

verdachtiges madchen genothigt, zwischen einem so getheilten wagen
hindurch zu gehn. Wagen und pflug gelten fur heilige gerathe,

in deren mitte aller betrug und zauber wich.

Von dem gehen durch geholten erdboden und gespaltne baume
im folgenden cap. bei den heilmitteln. In anderm sinn geschieht

das kriechen durch die aufge- \
spannte haut eines neugeworfnen

fiillen, oder durch ein pferdekummet, schwed. sela (dan. abergl. 167).

Sonst soil man weder uber andcre schreiten (abergl. 45) noch
unter einer deichsel durchschlupfen (618) noch uber deichsel und wagen-
stange steigen (729. 925) ; eine schwangere hat alles Mngende und
verstrickte uber sich zu meiden (688. 933). Das erinnert daran,

dafs man in Christnachten kein holz drehen (abergl. 34) und mit

gedrehtem holz nicht schlagen soil (schwed. abergl. 58), weil sonst

dergleichen windungen und convulsionen in menschen verursacht

werden wurden.

Von der traumdeutung hier nur weniges. dream hiefs den
Angelsachsen jubilum, entzuckung (s. 751) und so ist auch das

alts, drohtines drom= himmel Hel. 54, 11. 63, 14. 85, 21 alsdei

jubilum, gaudium aufzufassen, gegenuber dem manno, liudo drom
(s. 663), dem verganglichen traum der welt, fur den begrif von
somnium gait ags. svefen, alts, suebhan; altn. ist svefn somnus,
mhd. entsweben, einschlafern, wozu auch das ahd. suep (aer) ge-

hort, so dafs schlafen und traumen eigentlich entzucken, entschwe-

ben des geistes in die luft aussagt (vgl. s. 906 arprettan). nahe
liegen die lat. sopor und sompnus, somnus, sornnium. ahd. wie
altn. scheint troum, draumr auf somnium eingeschrankt. das goth.

wort fur ovsiQog entgeht uns. Statt des sprichworts *traume sind

schaume1

finde ich das reiner gereimte 4traume sind gaume' (Ettners

chemiker 469. apoth. 132) d. h. wahrnehmungen (mhd. goume:

f
) Festus s. v. mundus. Niebnhr 1, 251.
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troume: schume) 1
). Schon das alterthum glaubte nicht an alle

triiume, sondern nur an schwere zu bestimmter zeit, an bestimm-
tem ort getr&umte. Mume auslegen hiefs ahd. antfriston N. Bth.

51, einfacher sceidan, mhd. schcidm (Diut. 3, 97), bescheiden (Walth.

95, 8. Nib. 14, 2. 19, 2), traumscheider war gleichviel mit wahr-
sager. ags. sagte man svefen reccan, altn. draum rdda (s. nachtr.).

Die traume sind vorzeichen des kunfligen, aus bildern und
eindriicken des vergangnen aufeteigend; man kSnnte sie und ihre

figuren schrift oder rune des schicksals nennen (vgl. s. 336), schtfn

sagt Wolfram von Parzival 245, 8: *sus wart gesteppet (acu pio
tus) im sin troum mit swertslegen umbe den soum*. triiume sind,

gleich den vogeln, boten der goiter, und verkundigen deren befehle;

aber audi andere damonische wesen entsenden sie : *ir boten I kunf-

tigiu leit sanden im sl&fe dar', Parz. 245, 4. Wie in schlaf und
traum begeisternde gabe der dichtkunst mitgetheilt wurde, ist s.

755 angefuhrt. Da beim angang vogel die hauptrolle spielen und
die traume selbst als vogel zufliegen, versteht es sich, warum auch
den inhalt der traume gewohnlich gesichte von vogeln bilden, man
konnte in einzelnen solcher tr&ume den nachhall alter mythen fin-

den. Kriemhild tr&umte, dafs ihr zwei adler vor ihren augen den
wilden falken raubten (erkrummen), den sie aufgezogen hatte; so

wurde Idunn (? die schwalbe) von dem adler Thiassi ergriffen,

Odinn, der gottliche reiher vom adler Sutttingr verfolgt. solche

bilder erfullten die phantasie des alterthuras; als im Rudliebzwei
tanzende geschildert werden, heifst es sch5n 8, 49: 'ille \e\utfalco

se girat et haec ut hirundo\ Roth. 3845: 4mir troumite n&hte
von dir, wie ein valke qudme gevlogin u. vuorte dich widir over
mere*, sv. forns. 2, 64: 4jag dromte att min herres falkar, de
spande mig med sina klor, de togo mitt hjerta utur mitt brdst och
gjorde sig deraf ett bo', auch von bdren, wolfen, ebern gehn schwere
traume (s. 768. 769) (s. nachtr.).

Es kommt darauf an, an welchem ort, zu welcher zeit die

traume getraumt werden. nach mitternacht gegen morgen sind

sie am wahrhaftesten: 'post noctem mediam quando sunt sornnia

vera* ecbas. 227 vgl. Eracl. 3723 ; geister erscheinen wann der tag

eben anbrechen will (ein beispiel s. 745). Herzeloide traumt aber
4umb einen mitten tac' Parz. 103, 25.

Wie fur brautleute bedeutsam ist, wessen licht beim hoch-
zeitsmal zuerst erlischt, wer in der hochzeitsnacht zuerst einschlaft,

oder aus dem brautbett steigt (abergl. 15. 485. 717. ehstn. 17);
sind auch die traume und gesichte der hochzeitsnacht weissagend (vgl.

Ghilderichs bei Aimoin 1, 8). eines solchen traums der Hvitastierna

in Gothland, der ihre nachkommenschaft anzeigt, gedenkt Gutalag

p. 106. Der erste traum in dem neuen haus ist nicht minder wich-

*) merkwtirdig Diut. 3, 96: waz iuwe w&re gc8C&met, d. h. getraumt
schaum wird bestatigt durch den nocfa schlechtem reim: 'traume sind f&umc*
(Kirchhofers sprichw. 342), fur feme.
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tig (deutsch. abergl. 122. schwed. 61), doch vor dem einschlafen

mussen alle balken gezahlt worden sein. konig Gorm wird auf-

gefordert, ein haus an einer stelle wo noch kerns stand aufzubauen,
darin zu schlafen und zu traumen (fornm. sog. 11, 4—6 vgl. Saxo
gramm. 179) l

). Halfdan der schwarze (saga cap. 7) empfangt
aber den rath in einem schweinstaU zu traumen, der traum werde
eintreffen. vom traum im nevsn bett wird fornald. sog. 1, 367 er-

zahlt. Auch
| traum in einer neujahrsnacht trift ein (abergl 528).

Im Reinh. 88 nachdem Chantekler seinen vortreflich ersonnenen
traum erzahlt hat, wird hinzugefugt: 'manec troum erscheinet sich

(trift ein) fiber siben j&r\ Eine menge traumdeutungen, die noch
das heutige volk festhalt, sind schon in fruhster zeit nachzuweisen
(s. nachtr.).

Einzelne traume wurzeln in der deutschen volkssage so tief,

dafs man ihren ursprung weit zuruck setzen mufs, z. b. der von
dem schatz, welcher einem auf der briicke angeseigt werden soil 2

)

(s. nachtr.).

Wie traum und angang so beruhen auch andere der ange-

fuhrten brauche deutlich auf der macht des ersten frischen eindrucks.

Wir sind froh des vielen aberglaubens ledig zu gehn; doch
erfullte er das leben unsrer voreltern nicht allein mit furcht, son-

dern auch mit trost.

*) *du hast einfalle wie ein altes haus' sagt man umgekehrt von einem,

der untreffende dinge vorbringt.
|

*) Agricola sprichw. 623. Praetorius wiinschelr. 372. Abrah. a s. Clara

Judas 1, 4. Ettners ung. apotheker s. 132. Musaus volksm. 4, 65. Rob.
Chambers fireside stories s. 12, wonach die sage in mehrern schottischen

gegenden umgeht.
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CAP. XXXVI. KRANKHEITEN.

Der gotter zorn verhangt seuchen, ihre gnade offenbart aber auch
den menschen rettende heilmittel. alle gottheiten kdnnen heilende

sein, nach ihren namen scheinen kr&uter und blumen benannt,
deren heilkraft sie zeigen. bei den Griechen sind es besonders
Apollo und seine schwester Artemis, von denen diese kunde her-

geleitet wird ; unser Wuotan, da wo er dem Apollo mehr als dein

Hermes gleicht, vertritt ihn auch als heilenden gott (s. 123); mit

Artemis und der heilerfahrnen Athene lassen sich hier Holda und
Frouwa, die in sp&tern sagen durch Maria ersetzt werden, zusam-
menhalten. Asklepios oder Aesculapius, ein eigentlicher heilgott,

ist wie Apolls sohn nichts als dessen ausflufs. Unter den gdttlichen

helden pflagen HeraJcles und Prometheus, der das heilende feucr

gab, und Chiron dieser kunst: ihnendurfen schon der nord. Mimir,
unser Wate und Wieland sich zur seite stellen, ein heilkraut heifst

Wielandswurz und in iibung der schmiedekunst steht Wieland
Prometheus gleich. vgl cap. XXXVII.

Wie bei Homer Paeons und Machaons arznei und wunden-
kenntnis geruhmt wird, heifst es im Gudrunlied von Wate:

si haeten in langer zite d& vor wol vernomen,
daz Wate arzet waere von einem wilden wtbe:

Wate, der vil msere, gefrumete manegem an dem ltbe.

das wilde weib aber darf weise frau oder hdlbgottin sein (s. 358.

359). auch nach schottischer uberlieferung (bei Rob. Chambers
s. 34) zeigt die meerfrau heilkr&uter an. In der edda erscheinen

mehrere solcher frauen. Eir gehort unmittelbar in der gSttinnen

reihe: 'hon er Imhnir leztr\ Sn. 36. ich bringe ihren namen in

verband mit dem goth. airus nuncius, ags. drjan, altn. eira par-

cere, und dem ahd. Irinc (goth. Eiriggs?), Eir wird die schonende,

helfende g5ttin und botin sein. in einer andern stelle Saem. Ill*

steht sie aber bedeutsam unter den neun frauen der weisen Meng-
lod (s. 351);

Hltf heitir, Snnur Hlifpursa,

bridja Thiodvarta,

Biort ok BM, BMur, Frtd,

Eir 6c OrboSa.

das scheinen zum theil riesinnen, Hlifpursa und Orboda,
|
die Sn.

39 frau des G^mir ist, und sie schicken sich zu jenen wilden

weibern; die meisten sind jedoch kennbare personification sittlicher
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vorstellungen, FriS, mansueta oder parca (goth. freidjan parcere),

Hlif tutela oder parca, von hlifa parcere, was vdllig eins mit Fir
ist und erwiinschtes licht auf den namen parca selbst wirft. um
so mehr darf Biort, wie schon s. 226 gemutniafst wurde, unmit-
telbar zu Berhta und BUS (blanda, mitis) zu Ilolda gestellt wer-
den: die heilfrauen leiten auf weise, gottliche. Dafs aber hier an
heilgabe zu denken ist, ergibt die vorausgehende, nicht minder
wichtige strophe:

Hyfjaberg pat heitir, en pat hefir leingi verit

siukom ok sari gaman:
heil verdr hver, pott hafi &rs sott,

ef pat klifr kona.

ich iibersetze: Hyfjaberg heifst der fels und lange war er den
siechen und der wunde freude (d. i. hilfe); heil wird jede frau,

die ihn erklimmt, und ware sie schon ein jahr krank. der fels

ist also ein heiliger, der Menglod und ihren jungfrauen geweihter

ort, auf welchera jede kranke ihn ersteigende frau rettung fand.

was Hyfjaberg oder nach andrer lesart Hyfvja, Hyfaraberg be-

deute kann ich noch nicht angeben; es geniigt uns, dafs solche

heilfelsen vortreflich zu dem begrif stimmen, den man sich von
den klugen frauen der vorzeit zu bilden hat. alle weissagerinnen,

parzen und musen wurden auf bergen hausend gedacht. Menglod
konnte geradzu fur Freyja (s. 255) erklart werden, und im dienst

der hoehsten gottin standen die ubrigen ihr gleichartigen frauen,

und der heilkunst ist ein ruhmvoller ursprung nachgewiesen. Nun
wird es auch begreiflich sein, warum Brynhild, der auf dem berg

wohnenden valkyrie 4if med laekning' (pharmaca cum medela)

Ssem. 147 b zukam; sie ist weise zauberkundige frau, pharmaceutria,

herbaria, versteht sich aber auf wunden binden (undir dreyrgar

yfir binda, Saem. 220b
) gleich Hiltgund (Walthar. 1408). Oddrun

hilft bei schwerer entbindung (Seem. 239) und beriihmt ist aus

dem Tristan Isotens arzneikenntnis. An heilquellen und gesund-

brunnen erscheint aber die weifse frau mit der schlange (s. 488),

dem heilkraftigsten, eben unter Aesculap dienenden thier. Auch
die serbische vila ist arztin und heilt wunden fur hohen lohn

(Vuk no. 321).

Die arzneikunde des heidenthums muste nach allem' diesem

halb priesterlich und halb zauberisch sein. priestern verschafte

erfahrung und hoheres wissen kenntnis der naturlichen heilkrafte,

von der weihe ihres standes giengen hilfreiche segenspriiche aus,

opfer schlossen an heilmittel,
|
ja grofse heilungen und abwehr der

seuchen gelangen nur durch opfer. noch das ganze mittelalter

hindurch sehen wir auch christliche geistliche vorzugsweise im be-

sitz der arzneien und der gabe ihrer anwendung. Einjtheil jener

heidnischen lehre gieng aber auf die weisen manner und frauen

fiber, die sich durch beibehaltung aberglaubischer gebrauche und
misbrauch wirklicher heilmittel den ruf der zauberei zuzogen. Gleich
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der hexerei (s. 867) fallt auch die alte heilkunde hauptsachlich

frauen zu, und aus demselben grund (s. nachtr.).

Ein arzt hiefs goth. ttkeis, ahd. Idhhi, ags. lace, altn. Imhnir l
),

Iceknari, schwed. lakare, d&n. liige; das engl. leech ist zum begrif

eines bauern oder vieharztes herabgesunken. das mhd. Idchenwre,

Idchmcerinne druckt zauberer, zauberin aus (s. 866), vielleicht noch
mit demlgedanken an heilmittel, vgl 'l&chenen und fursehen' (abergl.

D 38. r.)
2
). Von den Deutschen hatsich dieses wort schon in fruher

zeit den Slaven, Litthauern und Finnen mitgetheilt: altsl. und
bohm. lekar\ serb. Ijehar poln. lelcarz, litth. lekorus, finn. Iddkdri;

oder hatten die Deutschen es von den Slaven her ? eine deutsche

wurzel habe ich no. 300 nachzuweisen gesucht, eine slavische

scheint mir schwieriger. dem slav. Ijek, lek (remedium) entspricht

unser ahd. l&hhan. Andere benennungen sind vom begrif des

helfens, besserns hergenommen, vgl. b£tan, bdten, mederi (s. 866);
altn. groeda (sanare) groedari (chirurgus, medicus) von gr6d (lucrum,

auxilium); mhd. heilaere (medicus) Karl 45. aber schon ahd.

arz&t 0. III. 14, 11. mhd, arzet, nhd. arzt. mnl. ersetre Diut. 2,

223*. altfranz. artous, artox; wurzel scheint das lat. ars, obgleich

arzat nicht unmittelbar aus artista erklarbar 8
). das provenz. metgea

Ferabr. 547. 1913, mege (Raynouard 3, 173) altfranz. mires, mirre

sind aus medicus 4
). Jenes altn. lif (s. 962) ist besser zu schrei-

ben lyf, denn es entspricht dem goth. lubi (das ich aus lubjaleisei

yaQfiaxsla Gal. 5, 20 entnehme), ahd. luppi, mhd. luppe; aus der

bedeutung des erlaubten heilsaraen (pdgfiaxov gieng hernach die

des sch&dlichen, zauberhaften hervor, wie | auch gift ursprunglich

gabe, donum, dann venenum ausdruckte. dem luppari (veneficus)

steht die luppard (venefica) zur seite, dem kr&utermann die Urdu-

terfrau, herbaria, pharmaceutria. bei Saxo gramm. 16 heilt eine

jungfrau wunden und 25 nennt er Wecha medico,, andere beispiele

heilender frauen hat Thorlacius obs. 4, 279 gesammelt 5
). Unter

dem volk gibt es noch alte frauen, die das bdten, streichen, giefsen

und segnen treiben (abergl. 515. 864). Merkwurdig ist, dafs heil-

formeln von frauen nur auf manner, von mdnnern nur auf frauen
ubertragen werden sollen (abergl. 793 vgl. s. 926) und wir sahen
eben, dafs schon Wate von einer frau seine kunst erlernt hatte.

Vorzuglich sind es schafer, die fur kluge, arzneikundige m&oner
gelten (franz. abergl. 35); fruherhin auch andere hirten und jdger

i
laeknis bendur Saern. 194* laeknirvera okkunnasarat sia. Saem. 195".
Quedlinb. hexenacten p. 77: die kranke ^ckeri.

*) temperie (arznei) uz wflrze kraft Porz. 643. 23. labhindnto temperando
vgl. raous. 393.

*) der herausgeber des Garin will % 89 mire aus dem arab. emir (herr)

leiten, doch franz. R entwickelt sich oft aus D, T vgl. lerre latro, beurre
butyram.

|

•) Pomp. Mela 3, 6 von gallischen frauen: putabantur ingeniis singulari-

bus praeditae et sanare quae apud alios insanabilia sunt, umgekehrt erschei-

nen bei den ROmern frauen von der behandlung gewisser krankheiten ausge-
schlossen.
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('bubulcus, subulcus, venator
,

abergl. C int. 43). Im mittclalter

zogen aber wandernde drzte im land herum, die dem volke kunst und
heilmittel feilboten, gewohnlich in begleitung eines ergotzliche pos-
sen treibendenknechtes; icb verweise auf Rutebeufs diz de Perberie
(Meon nouv. rec. 1, 185—191. oeuvres 1, 250—259. ahnlich 1,

468—477) und auf das osterspiel in Hoffm. fundgr. 2 und alt-

bohm. bei Hanka 7, 198. Diese landstreichenden krautermanner,
quaksalber, harnsteinschneider gewahren vielfachen aufschlufs fiber

art und weise der volksmafsigen heilungen. Greg. tur. 9, 6 ge-

denkt eines zauberers und arztes Desiderius, der einen rock aus
ziegenhaaren trug; das altslav. bali bedeutet arzt, eigentlich aber
zauberer (glagolita 67 b

) (s. nachtr.).

Crescentia, eine verfolgte fromme heilige, empfangt von
Petrus oder Maria, die ganz an der stelle heidnischer gotter auftre-

ten, die gabe alle krankheiten zu heilen (kolocz. 267), nach dem
altfranz. gedieht (M£on n. r. 2, 71. 73) blofs den aussatz. sie

selbst kdnnte gerade zu fur eine weise frau gelten und wird gar
zauberin gescholten. Aueh koniginnen des alterthums ist das ver-

mogen zugesehrieben, bestimmte krankheiten durch ihre berfihrung

zu tilgen: im Rother 32b
. 33a bestreicht die konigin lahme und

krumme mit einem stein, erbkonigen von Frankreich und Eng-
land (Hones yearbook s. 799) wird eine ahnliche kraft beigelegt.

Gebiert eine frau sieben sohne hinter einander, so kann der siebente

durch einen schlag mit der hand allerlei schaden heilen (abergl.

786), nach Ettners hebamme 906, maulaffe 699 heilt seine
|
be-

ruhrung kropfe. nach franz. abergl. 22 ist es der funfte sohn.

von diesem siebenten oder ffinften sohn geht noch viel andrer

aberglaube, in Ostfriesland sagt man es werde ein 'walrider\ heifst

das einer der auf die wahlstatt reitet? vgl. welrecke s. 347; ent-

sprechend scheint aber, dafs von sieben in einer ehe hintereinan-

der gebornen madchen eins ein werwolf werden soil (abergl. 1121).

Ein kind, das seinen vater nicht kennt, vermag geschwulste auf-

zulosen (fondre les loupes), das. 21. Das erstgeborne, mit zahnen
auf die welt gekommne kind kann bosen bifs heilen (schwed.

abergl. 29. 37). Dies alles beriihrt sich mit dem s. 910 und
926 von der erblichkeit, dem ubergang der weissagungsgabe und
der .kunst des wettermachens gesagten. die heilkunstwar ebenso
priesterlich wie das geschaft wahrzusagen (s. nachtr.).

Zwischen opfer und Jmlung wird sich der unterschied am
richtigsten vielleicht so fassen lassen, dafs jene mehr gegen die

drohende, diese auf die ausgebrochene krankheit gerichtet waren.

abwehrende opfergebrauche haben sich ohne zweifel im hirtenleben

zulangst bewahrt: die hirten liefsen ihr vieh durch die flamme
springen, alljahrlich l

) oder sobald die seuche anriickte. doch

x
) einen rOmischen brauch schreibe ich aus Cato (de re rust. 83) her:

votum pro bubus, ut valeant, sic facito. Marti Silvano in silva interdius, in

capita singula boum votum facito fan-is adorei libras hi. et lardi p. iv. s. et
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wurde auch in schweren f&llcn der krankheit, die schon gelroffen

hatte, geopfert.

Unsere heutigc, nicht aus dem volk hervorgegangne arznei-

gelehrsamkeit hat allmalich beinahe alle deutschen benennungen
der krankheiten verdrangt und durch griech. oder r6m. wdrtcr
ersetzt. da jene ofl noch auf vorstellungen des altcrthums von
den krankheiten und ihrer heilung fuhren, wird cs n6thig sein

wenigstens die bedeutendsten anzufuhren.

Krank hat im MA. nur den sinn von debilis, infirmus, ahd.

wanaheil, nicht von aeger, und fur dieses gilt sicch, goth. sinks,

nhd. sioh; morbus wird folglich nicht durch krankheit ausgedrtfckt,

sondern durch sucht, goth. sauhts, ahd. suht, altn. s6tt, w&hrend
wir mit sucht jetzt den sittlichen begrif von hang, heftigem ver-

langen verbin-
|
den, und nur noch in den zusammensetzungen

schwindsucht, gelbsucht u. a. seine alte bedeutung behalten. Ana-
log verhalten sich das altn. prd (desiderium, aegritudo animi) und
likprd (lepra), vgl. schwed. tr&, helletrS, d&n. traa, helletraa. DV.
2, 180. Allgemeine worter, die auch den leiblichen schmerz des

siechthums ausdrucken, sind ahd. suero, mhd. swer, ahd. mhd. wS,

witago, wetage (wie skchtage). Sonst heifst ein siecher auch ahd.
bettiriso (bettl&gerig, clinicus) 0. III. 14, 67; mhd. betterise Parz.

502, 1. 813, 16; ags. beddrida, engl. bedridden; ein name zumal
fur alterschwache greise geeignet, 4der alte betterise

,

l der sich nicht

mehr vom lager erhebt. im Norden hiefs diese schmerzlose alters-

krankheit Ana sott, nach k6nig On edr Ani, der durch das opfer

seiner sohne (s. 37) das hSchste lebensziel erreicht hatte und zu-

letzt gleich einem kinde wieder milch trank. Yngl. saga cap. 29
(s. nachtr.).

Christlich war es, die sucht fur schickung gottes, heidnisch,

sie fur einwirkung der geister und etwas elbisches zu halten. Sie

wird darum auch personifickrt : sie st5fst an, f&llt an, uberf&llt,

uberlauft, packt, greift an, iiberwitltigt den menschen: daipwv
intyqas, GTvysQos 66 ot exQccs daipcov. Od. 5, 396. Hel. 92, 1

heifst es:
4mid suhtium bifangan, bedrogan hebbiad sie dernea

wihti. thea wridon habbiad sie giwittiu benumune 1

.
4
fugit pestis

ab homine, quam daemon saevus miserat' (versus Hartmanni bei

Canisius II. 3, 203). kein wunder dafs den krankheiten, wie leben-

digen wesen, in der edda ein eid abgefordert wurde, Balder nicht

zu sch&digen (Sn. 64). gleich dem tod und schicksal (s. 336) nimmt
die seuche weg, 'sunt farnam\ Hel. 125, 20; bei der schwed. be-

theurung tr& mig! ist tage zu verstehn: ita me morbus auferat!

im cod. vind. th. 428. no. 94 finde ich die redensart: *eine suht
ligen, zw6 suht ligen*.

4
sich in die suht legen\ Rein. 302, 320.

pulpae iv s. vini sextarios tres. id in unum vas liceto conjicere et vinum
item in unum vas liceto conjicere. earn rem divinam vel servus vel liber

licebit faciat. ubi res divina facta erit, statim ibidem consumito. mMer
ad earn rem divinam ne adsit neve videai quomodo fiat, hoc votum in annos
singulos, si voles, licebit vovere.
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Die damonische natur der krankheiten macht, dafs man ihnen,

gerade wie unheimlichen gefurchteten thiercn, urn sie abzuwenden
freundliehe, schmeichelnde namen beilegt und sich hiitet ihren rech-

ten auszuspreehen, so heifst es das gute, das gesegnete, das solige

(Schm. 2, 87. 3, 212. 222) oder die seuche wird gevatterin ange-
redet. mehr beispiele werden bei den einzelnen krankheiten an-
zufuhren sein (s. nachtr.).

Fieber, ahd. fiebar, ags. fefor. goth. heito Matth. 8, 15. brinno

Mare. 1, 31. Luc. 4, 38, beide fur nvQsvdg, und beide weiblich;

kein entsprechendes ahd. hiza, prinna. in der Schweiz hitz und
brand fur fieber (Tobler 74a

), auch das ags. ddl Beov. 3469. 3692
scheint hitziges fieber, von

|
ad ignis zu leiten, wurde also ahd.

eital lauten. ahd. rito (masc.) gl. mons. 391, von ritan (reiten),

nicht von ridan (torquere), weil das fieber nicht, wie der krampf,

verdreht, und ags. rida (nicht vrida) geschrieben werden mufs,

Lye hat riderod (febris). Es wird wie ein alb betrachtet, der

den menschen reitet, ruttelt und schuttelt
4der alp zoumet dich',

4der mar ritet dich' (s. 384); altn.
(mara trad hann'. Yngl. saga

cap. 16; 'der rite bestuontin'. Alex. 2208. En. 10834 und Eracl.

3166 werden 'suht, fieber, rite' neben einander genannt, also un-
terschieden, En. 10350 'suht und rite', 9694 'suht und fieber' und
das. 9698: 4diu minne tuot kalt und heiz mer dan der viertage

rite' (febris quartana). 'habe den riden und die suht umb dinen

hals'! Morolf 715, wie Reinh. s. 302, 312 *die suht an iwern losen

kragen' !; 'nu muoze der hide ride vellen'! Karlmeinet 110. rite

scheint vorzuglich das kalte fieber, was sonst auch der frorer

(abergl. 183) heifst, wiewol von 4

ritten frost' und bitten hitze' die

rede ist. im 15. 16 jh. waren gemeine verwiinschungen: *dafs

dich der ritt schiitte, der jarritt (das ein jahr lang dauernde fieber),

der gcehe rite gehe dich an' !

4das dich der ritt in die knoden
schutt'! Garg. 96*. 4ns ritt namen habt rhu' ! H. Sachs III. 3,

10c
.. man sagte: 'wo fuhrt ihn der ritt her? wie der teufel (s. 846).

Merkwurdig ist Boners gut erzahlte fabel 48, worin der rite per-

sonlich (aber wie gestaltet?) auftritt und sich mit dem floh unter-

redet : sie ist deutlich erst im mittelalter erfunden. Petrarch epist.

3, 13 erzahlt sie von der spinne und dem podagra, undnennt sieanilis

fabella. In Baiern wird das fieber als beutelmann (der beutelt, schut-

telt) personificiert (Schm. 1, 219); in einem fiebersegen werden 72
fieber angenommen. nach dem russischen volksglauben gibt es

neun sehwestern, die das menschliche geschlecht mit fiebern plagen

und in erdholen an ketten gefesselt liegen: los gelassen fallen sie

ohne gnade uber die leute her (Gotzes russ. volksl. s. 62). Jene

auslegung erlangt sicherheit durch die ehstnische redensart eajan

walged, ajan halli' (ich reite den weifsen, ich reite den grauen)

d. i. ich habe das kalte fieber. (Rosenplanters beitr. 12, 42. 43).

Den Griechen war emdfoijg, &p«At^ wortlich aufspringer,

ein damonischer incubus, alb, der das nachtliche, fieberhafte alp-

drflcken verursacht. gleichviel ist tjmdXijg, ymolrjg alp, und ynicc-
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Xo$, ^niokoq fieber, fieberfrost, ausdrucke, welche die grammatikcr
durch verschiedene betonung zu sondern trachteten. es kommt
dazu, dafs fjniokog bei Aristot. hist, an 8, 26 wicderum schmettcr-

ling, papUio bedeutet, die begriffe geist, | alb und schmctterling

aber vielfach in einander aufgehn (s. 690. 764). litth. ist drugis

schmetterling und fiebervogel, lett. drudsis fliegende motte und
fieber. litth. druggis kreczia, lett. drudsis kratta, das fieber

schuttelt.

Eine ags. von Wanley s. 176—180 (vgl oben s. 199) aus-
gezogne hs. von krankheiten und heilmitleln hat s. 180 alfddle loeco-

d6m (arznei wider die elbkrankheit), dlfcynneseaif (elbsalbc) und
nihtgengean sealf (nachtfrauensalbe) l

). sonst finde ich auch eine

krankheit alfsidenne.

Unter dem rothen und weifsen hund (Ettners unw. doct. 436)
wird man masern oder rotheln sich zu denken haben, auch im
Leipz. avanturier l

t
86 der rothe hund. Die Perser nenncn das

scharlaehfieber al und stellen es sich vor als rosenrothes iniidchen

nut flammenlocken. Atkinson s. 49. 50 (s. nachtr.).

Unter gicht verstehn wir gliederweh, arthritis, die altere sprache
braucht es neutral: *daz gegihte brichet sie' a. Heinr. 886. Ulr.

Trist. 1461. *daz gegihte brach ir hend und frieze' Mb. 1060, daher
gichtbriichig.

4daz wiietende gihte'. Renner 9904. da man auch
darmgicht fur colik findet, und oben s. 513 sungiht gehen und
wenden der sonne bezeichnet, so scheint niir gicht allgemein das
gehen, wenden und reifsen des schmerzens im leib zu bezeichnen

und dem goth. gahts (innagahts gramm. 3, 518) vergleiehbar.

mnl. jicht, isl. ikt, schwed. gikt, dan. gigt. goth. ist uslipa naqa-
AvTixos, gleichsam aus den gliedern gesetzt, seiner glieder nicht

machtig; kein ahd. urlido.
4
ein siechtuom heizet pogrdt

1 = leme
Parz. 501, 26 aus podagra, das man auch in podagram verdrehte,

entstellt. deutscher ist fuozsuht, ags. fotddl (podagra); eipperlein

finde ich nicht vor dem 16 jh. mnl. flederstn, fledercine (arthritis)

leven van Jesus s. 52 und *tl. in vote ende in lede* doctrinale 3,

1030; im woordenboeck von d'Arsy Amst. 1(&9 fledecijn, flerecijn

la goutte (chiragra). meint das wort einen flatternden, die krank-
heit erregenden schmetterling? (s. nachtr.)

Die herumziehende, an keiner bestimmten stelle haftende,

fliegende gicht (arthritis vaga) wurde wenigstens noch im 17 jh.

in Norddeutschland (Holstein, an der Ostsee) dat varende, lopende

deer (das fahrende, laufende thier) genannt, in andern niedersachs.

und westfal. gegenden de |
varen, de varende, de lopende mren,

d. i. die fahrenden, umlaufenden, gehenden (geister oder dinger).

Die krankheit gait also wiedcrum fur ein in den leib gcwiesenes,

gezaubertes geisterthierisches wesen. Noch deutlicher ist die be-

*) daselbst: 'vid alfcynnesealf and vid nihtgengan, and Jam momiom, pe
deofol mid ham&\ gegen elbscdbe, gegen nachtgengen und gegen die manner,
mit denen der teafel verkehrt (oben s. 890).
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nennung 'die fliegenden elbe\ 'die gute kindereri (im Braun-
schweigischen) 'die gute holde

1

(im Gottingischen), gerade wie die

von den hexen eingezauberten elbischen dinger heifsen (s. 898).

gedacht wurden sie gleichfalls wie schmetterlinge oder imrmer ge-

staltet, welche nagenden schmerz und geschwulst 'an den gleichen

(arliculis) oder gewerben' der hande und fufse hervorbringen soil-

ten 1
). Weil die krankheit hartnackig und oft schwer zu heilen

ist, pflegte sie das gemeine volk dem einflufs der hexen zuzu-

schreiben. sie heifst auch der haarivurm, und in den Niederlanden

die springende gicht. In einem segen wird unterschieden laufend

gegieht, anhaltend g., zitternd g., abend g., das werde gegicht.

Die einwirk'ung der holden mufs aber viel manigfalter gewesen
sein und auf mehrere krankheiten bezogen werden. von dem
Hollemopf, Wichteteopf, der plica, war s. 384. 392 schon die rede,

rufs. heifst der weichselzopf volosetz, was an Volos s. 520 ruhrt,

aber von volos vlas haar kommt. Eine hexe bekannte (Voigts

abh. p. 122), dafs es neunerlei holdichen gebe: ritende, splitende,

blasende, zehrende, fliegende, schwillende, taube, stumme, blinde.

Auch die Polen nennen Male ludzie (weifse leute, d. i. elbe)

warmer, die in den menschen krankheiten verursachen (Biesters

neue berl. mon. schr. 1802. 8, 230).

Eine brennende geschwulst am fingernagel (naqmvv%ic) heifst

der wurm, der umlaufende wurm, das ungenannte (weil man den

namen des wesens auszusprechen scheut), das hose ding. engl.

ringworm, schott. ringwood, bei R. Chambers s. 37 sind zwei be-

schworungsformeln mitgetheilt (s. nachtr.).

Flufs (rheuma) wird von mehrern krankhaften zufallen ge-

braucht, leichteren und lebensgefahrlichen, z. b. stickflufs, schlag-

flufs (apoplexia). der schlag ruhrt, triffc, schlagt. mhd. der gotes

slac. spater : die gewalt gottes, die hand gottes (Ettners unw. doct.

224). 'traf mich gottes gewalf (riihrte mich der schlag). braunschw.
anz. 1745 p. 2022 (aus Matth. Schwarz leben, a. 1547). vgl. oben
s. 17.

|
gottes schlag 2

) bezeichnet aber auch das schnelle und
sanfte dieser todesart (mors lenis repentina), im gegensatz zu den
auf schmerzenvolles lager lange fesselnden krankheiten. darum
sagte man auch fur apoplexie 4das selig\ Vergleichbar der zwerg-

schlag, dvergslagr, lahmung (s. 381). Die Bohmen unterscheiden

zwischen bo%j moc (gottes macht) epilepsie und bo$j ruka (gottes

hand) apoplexie (s. nachtr.).

Die fallende sucht (epilepsia) schon Diut. 2, 193*, valjandia

suht (caducum morbum); daz fallende ubel (fundgr. 325). fallen-

der siechtag (Hutten 5, 171). sonst auch: der jammer, das elend,

die schwere noth, das bose wesen, die staupe, das unkraut (Jul,

l
) Joh. Weyers (Joh. Wier, Piscinarius, gb. zu Grave in Brabant 1515,

gest. zu Teklenburg 1588) arzneibuch. Ff. 1583 p. 27. Henr. Meibom de
arthritide vaga scorbutina. Helmest. 1668 1. cap. 1.

|

a
) Jrig /udorvyt II. 1% 37. 13. 812, wo aber keine seuche gemeint ist.
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Schmidt s. 136). mnl. vallende evd, nnl. vallende eiekte, sint Jans
evel, grot evel, gramscliap goods (Huyd. op St. 1, 569).

4dafe dich

die gnikken ruhre' ! (Melanders jocoser. 1, 434), gnuk ist nd. ein

stofs. 'der trqpf hat ihn gerurt' Erasm. Alberus 39, d. i. der
schlag. ml. gutta, gutta cadiva, altfranz. la goute; cheent de goto.

Ren. 25203. durch halten der plumpe in der hand erregt (s. 545).

Es kommt eine besondere art des tropfs unter dem narnen nesch

oder neschtropf vor. Schmid im schwab. wb. hat aus einer hs.

nasch fur schlucken, schluchzen singultus, den man wol gleich

dem niesen (s. 934) fur einen gelinden schlagfall hielt, auch bei

Popowitsch s. 511 ist noschen fur schluchzen aufgefuhrt und ahd.
findet sich nescaean neben fnescazan singultire (Graff 3, 782). ich

leite alles vom goth. hnasqus mollis, delicatus, ags. hnesc, wozu
auch ahd. hnascdn, nascdn, nhd. naschen catillare gehort. in

Mones anz. 6, 463 wird ein noschsegen mitgetheilt und nosehtropf
fur die laufende gicht erklart ; es heifst : *ich gebeut dir nosch mit
alien deinen gesellen, dann mit dir ist der stech und der krampf
und gespat und geschofs und geicht und gesichf. ein weiterer
noschsegen spricht von 77 noschen: 4wir wend gohn in das haus
des menschen und ihm sein blut saugen und sein bein nagen und
scin fleiseh essen'. sie werden in einen durren baum gebannt.
hier scheint ein heftigeres, liingeres iibel alsder schlucken gemeint;
Mone stellt nosch zum nesso der alts, formel, doch entspricht nd.

SS dem hd. HS, nicht dem SK, SCH ; mir scheint der zusatmnen-
hang des worts mit naschen, wie man ihn auch auslcge, unabweis-
lich: bei Seifr. Helbl. 1, 1202 *s6 dich diu suht benasche, daz dir

hut und h&r abe geM (s. nachtr.)
|

Krampf (spasma, convulsio), bei kindern gewOhnlich freise,

freisig, gefrais (abergl. 474. 722), frdsel (Jul. Schmidt p. 121.

137). schduerchen (zahnkrampf) nd. schurken, d. h. kleiner schauer,

zuckung. doch bedeutet die freis, frais auch Mufig epilepsie (Abele
gerichtsh. 2, 429. 4, 218. 311).

Leibweh, grvmmen (krimmen, reifsen, nnl. krimpen). die obere
grimme, mannsmutter (Wier 107*). hachtntritcr, bdrmund, barmutter

Staid. 1. 136.
4
die bermutter hat mich gebissen* (ich habe colik)

Schm. 1, 207; ostr. bervater und bermdter (H6fer 1, 77. 78);
tvdrmund Staid. 1, 334. tribe fundgr. 321, 9 soil nach Hoffm.
erklarung auch colik bedeuten. Ruhr (dysenteria), durcfdauf, ddrm-
gickt (nach gloss, flor. 984*) Aesuht, gl. flor. 984* zuzsuht; noch
Staid. % 417 aussucht durchfall. rothe ruhr, der rothe schaden
(Anshelm 3, 236).

Lungensucht, ags. lungenddl (pneumonia); schwinge oder lunge-

sucht (Schweinichen 2, 256) steht wol fur schmnde? in Ostreich

der schwmd, nhd. schunndsuckt; nach Abeles gerichtsh. % 303
greift sie alle jahr ein ellen darme an.

Setimstechm, pleuritis. ahd. stechido. mnl. lancevd Rein.

5401. Huyd. op St. 1, 569 von lane, franz. flanc, ahd. lancha
ilia, lumbus, ein ahd. lanchupil morbus ilium habe ich nicht gelesen.
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Wassersucht, ahd. audi wamrclwdp (hydrops) Diut. 2, 181,

Mone 8, 494. vgl. mondkalb (mola, caro in utero nascens) Me-
lander joe. II no. 450, engl. mooncalf (ungestalte misgeburt) wobei
wol mythische vorstellungen obschweben, da sich audi sonnenkalb

als eigenname findet, und aberkalb, afterkalb, eberkalb ein un-
echtes kind bezeichnet (s. nachtr.).

Abortus heifst misgeburt, fehlgeburt, miskram; abortieren:

umschlagen, umstulpen, verschiitten, umwerfen, umkeipeln. 'zy

heft de kar omgeworpen' (Tuinman spreekw. 1, 88), es ist ihr

unrichtig gegangen, 'meinem weibe geht es unrichtig' (Schweinichen

2, 314 vgl. 321), geht ungerade (Kantzow 2, 30), dan. at giore

omslag (abortieren). richtig gebaren heifst: das kind an die statt

bringen. ehstn. tujad nurgad (leere ecken) mondkalb. ulle katte

minnema (iiber die hande gehn) gegensatz zu last polwede pealet

tostma (kind aufs knie heben, ordentlich gebahren). 4

es larmt',

'das haus knakt' (die geburtsstunde naht) 4das haus ist eingefal-

len' (die geburt ist erfolgt). sachs. prov. blatt. 14, 127. 'der

ofen fallt ein'. Schm. 1, 33. mhd. *diu learner wart entlochen'.

Mar. 46. bermutter, das von der kolik gebraucht wird, bezeichnet

eigentlieh die mutterkrankheit, und sie wird nicht nur als krote

(Schm. 1, 188), sondern auch als
|
maus dargestellt, die aus dem

leib gelaufen kommt und der ein degen iiber den flufs gelegt ist

(Ettners hebamme s. 194. 195, nach dem oben s. 905 geschilder-

ten volksglauben (s. nachtr.).

Herzgespan (cardialgia) herzspann (abergl. 873. 949), sonst

herzweh, herzkulk (ventriculi colica), *es lieget und steht mir fur

dem herzen'. mhd. herzeswer, auch swermage (Diut. 2, 273). etwas

anders ist der her^wurm, von dem der gemeine niann glaubt, jeder

mensch habe einen solchen und miisse sterben, wenn der wurm
aus dem mund krieche (Ettn. hebamme s. 890), auf die zunge

trete. Christ. Weises drei kliigste leute s. 8. 9. Den alten hiefs

eine zungengeschwulst patqaypq und rana. Auch den heifshunger

(jovfofxog, appetitus caninus deutete man aus einem thier: vermis

lacertae similis in stomacho hominis habitat, gl. Jun. 381. Seifr.

Helbl. 3, 247 : 'wir suln uns alle brceten, den zadelwurm toeten,

der uns dicke h&t genagen',

Kopfwehy houbitwe fundgr. 320. 321. houbitsuht Diut. 2, 270.

farren abergl. 865 vielleicht faren (s. 967). tobesuht (amentia) Iw.

3233, hirnsucht. toirbelsucht abergl. 436.

Ahd. huosto (tussis), mhd. huoste, nhd. huste (in Zurich wueste),

altn. Msti, ags. hvosta, engl. whoost schnupfe, schnaube, schnuder,

in der Schweiz pfnusel; bei Hildegard nasebbz coryza. mhd. struche

fundgr. 321, 1. Ls. 1, 403. 404. kramme (rauher hals) fundgr.

322. fur catarrh ahd. tampho (Graff 5, 142) bei Hildegard dumpho;
rotMauf, in der Schweiz wolken, fliegende wolke. Stalder 2, 456

(s. nachtr.).

Qelbsuht (elephantiasis) gl. mons. 384, jetzt ist gelbsucht fatsgog.
4den leuten gelbe kittel anhangen' (Hartm. vom segenspr. 176. 290)
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hcifst das gelbsucht anzaubern? gelesuht und fich ist ficus morbus,
ags. ficddl; altd. bl. 2, 199 4der rot vich' fur hamorrhoidcn ; bci

Iielbl. 2, 1190 'der r6te sicchtuom und daz vie macht iuch blcich

unde gel', ahd. misalsuht (lepra), Graff 2, 875. goth. prutsfill.

dies wort habe ich gramm. 2, 20 richtig zu priutan und 2, 598
den anomalen gen. fruts fur prutis erkannt. pruts bedeutet qual,

plage und dann auf die krankheit angewandt aussatz. die ahd.
form ware druzisfel. vollkommen stimmt das bohm. trud in beiden
bedeutungen dolor und lepra, desgl. das poln. trad ausschlag.
ahd. hriupi (scabies) rMa (impetigo) gl. flor. 988b

zittarltis (impetigo)
Diut. 1, 496b

. ein neuer volksausdruck ist schneidercourage (Adelung
v. kratze), schneiderkurzweil (Ettners unw. doct. 349). das ags.

gicSa (scabies, impetigo) engl. itch ist das ahd. juchido (Graff 1,

593). die rose (erysipelas), das laufende feuer, ignis sacer (Ivonis

epistolae p. 85* 184b
) ahd. onto, ags. oma, altn. dma. Von rothen

flecken im gesicht der kinder sagt man: 4das judel hat das kind
verbrannt' (abergl. 473). ags. ist peor, peorvcorc entzundung, peor-

vyrm impetigo vermicularis x

) (s. nachtr.).
|

Steinschmerz, calculorum dolor, bei Gotz von Berlich. 103
'der reifsende stein'.

Eine art auswuchs odor schwamm hiefs malannus (das ubel

jar), beschwor. VII; Ratherii opp. ed. Ballerini p. 15: carbunculi
vel malae pustulae, quern malum vulgo dicunt malampntm. auch
die dagegen gebrauchte pflanze fuhrte den namen malannus, ahd.

achalm (Graff 1, 132) (s. nachtr.).

Viele andere krankheitsnamen lasse ich unangefiihrt, cine noch
grofsere menge wird meiner samlung entgangen sein. es kam mir
darauf an, aus diesem verachteten reichthum unserer sprache solchc

beispiele zu heben, welche erkennen lassen, wie das volk mythische
vorstellungen mit dem ursprung der krankheiten verband. gleich

andern ubeln schienen sie ihm durch gotter, geister und zauberer
verhangt und verursacht, ja selbst lebendige, feindselige wesen
geworden (s. 965). Manches ist dunkel: was bedeutet iilfheit, jene
seuche uber alle seuchen (s. 366)? was das hauptgeschein? welches
in Ayrers fafsn. sp. s. 148. 149 beschworen und auch in andern
sagen genannt wird (Schm. 3, 366). Renn. 12180 steht aber Hr
habt daz houbtgeschidtf (:vermide) und scheint unsinn, bethorung
darunter gemeint. ware hauptschein recht, ich erklarte nach dem
ahd. houbetskimo (capitis radii) N. Cap. 63; denn es ist die krank-
heit, wobei einem schein oder nebel um das haupt entsteht, dafs

cr alle dinge doppelt sieht, H. Sachs nennt es derplerr, augenplerr
(II. 2, 27 b

III. 3, 9* IV. 3, 13' b
) und wir sagen noch heute: die

blerr kriegen, vor staunen verwirrt sein. solche doppelsichtigkeit

soil der genufs des kerbels bewirken (fragm. 37bc- Garg. 148*).

*) auch die Griechen wahnten die impetigo von kleinen kaferu | verursacht.
Plin. 27, 11: lapis vulgaris juxta flumina fert museum siccum, canum. hie
fricatur altero lapide, addita hominis saliva; illo lapide tangitur impetigo, qui
tangit, dicit, ytvytu xavftaQidK) Ivxog uyQtos vp/ui dmxn.

Grimms mythol. 4. ansgabe. (52
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Eip finnisches lied (Schroter s. 48 ff.) lafst von Launawaiar,
Kalev. 25, 107 Louhiatar, einer alteix frau, neun knaben (wie jene
neun holden) geboren werden: werwolf, schlange, risi(?), eidechse,

nachtmar, gliedschmerz, gichtschmerZ, milzstechen, bauchgrimmen.
diese krankheiten sind also geschwister verderblicher ungeheuer;
in dem lied wird dann die letzte derselben hervorgehoben und
beschworen.

Die Neugriechen stellen die blattem dar als kinderschreckende
frau, welche sie (fvyx^Q^vfj (die schonende, erbittliche, vgl. jene
altn. Eir) oder noch gewohnlicher

|
evXoyia (die zu ruhmende, seg-

nende) euphemistisch nennen. Fauriel disc. prel. lxxxv.
Noch eine seuche mufs genannt werden, die schon das friihe

MA. damonischen, teuflischen einfliissen beimafs. zum grund lege

ich eine stelle aus der vita Caesarii arelatensis (f 542), welche von
seinen schulern Cyprianus, Messianus und Stephanus verfafst sein

soil, lib. 2. cap. 14 (acta Bened. sec. 1 p. 673): ille autem quid
infirmitatis haberet? interrogavit. dixerunt, daemonium, quod
rustici Bianam appellant, quae sic affligitur, ut paene omnibus
noctibus assidue caedatur, et saepe etiam in ecclesiam ducitur inter

duos viros ut maneat, et sic flagris diabolicis occulte fatigatur, ut

vox conlinua ejus audiatur .... oculis meis vidi plagas, quas
ante aliquos dies in dorsum et in scapulas acceperat, in sanitatem
venire, pridianas autem et in ipsa nocte impressas recentes inter

illas intextas, quas prius perpessa fuerat. Greg. tur. mir. 5. Mart.

4, 36: cum de cultura rediret, subito inter manus delapsa comi-
tantium terrae corruit, ligataque lingua nullum verbum ex ore
potens proferre obmutuit. interea accedentibus accolis ac dicenti-

bus earn meridiani daemonis incursum pati, ligamina herbarum
atque incantationum verba proferebant. noch andere stellen bei

Ducange s. v. daemon meridianus und dieser name scheint aus
ps. 90, 6 entsprungen, wo N. mittetagigo tiefel verdeutscht, griech.

schriftstellern heifst er p6<srni§Qivoq 6ai[icop
7 die krankheit mufs

epileptischer natur gewesen sein. von den Bohmen wird sie

polednice (meridiana), den Polen aber Dziewanna (oben s. 778.

genannt, was wieder Diana ist, und da Diana oft mit Holda
zusammenf&llt, so kann nicht iibersehn werden, dafs auch diese

gottin gern in der mittagstunde erscheint (Praetors weltbeschr. 1,

476) und die weifsen frauen sich zu derselben zeit zeigen (s. 805.

807), welchen Berhta gleich steht. die seuche darf also gdttlicher

elbischer einwirkung beigemessen warden. Dafs hier Holda und
Berhta eingreifen ist aus andern grfinden schon s. 395. 396 ge-
folgert worden, wo von der roggenrfluhme und dem kornweib die

rede -war, welche gleich der wendischen pschipcHnitm zu mittag

durchs getraide zieht. einige nennen slepschijpotoma, sie erscheint

von 12 bis 1 uhr in haidegegenden den arbeitern, besondiers

weibern beim flachsj&ten, ist weifsgefeleidet und redet vom flachs-

bau, wie er gesat, gezogen, bereitetufldgesponnenwerde; weibern,

die ihr nicht antworten, soil sie den hals umgedreht haben; das
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volk furehtet sie und ist froh, dafs sie nun schon lange nicht mehr
sich gezeigt hat. Merkwurdig

| dafs auch bei Gregor dcr d&mon
dem weib bei der feldarbeit crschien, sic sturzte zu boden, wie die

russischen feldbauer vor der vidua lugens, die ihre beine zerbricht;

was man in Gallien als geistige krankheit auffasste. Aber in qllcn

diesen schrecknissen ist die alte miitterliche gottheit der Hciden
nicht zu verkennen.

Es versteht sich, dafs auch bei thierkrankheiten geister wal-
ten. in einer alts, formel wird der nesso mit seinen neun jungen
beschworen aus fleisch und haut des sporlahmen rosses zu weichen.
Die wut des hundes soil von einem wurm herruhren, der ihm un-
ter der zunge sitzt: dieser tollwurm kann ausgeschnitten werden.
Eine pferdekrankheit heifst der bldsende wurm (beschwor. XV), was
an die blasenden holden (s. 968) erinnert. Eine andere krankheit
der pferde oder rinder heifst die hiinsche, nach Staid. 2, 61 milz-

brand oder kalte geschwulst, sonst auch 'der bose wind' genannt
(Tobler s. 70), in Niederhessen der geschwollne euler der kuh,
wo dagegen folgender segen gemurmelt wird:

die hiinsche und der drache
die giengen iiber die bache:
die hiinsche die vertrank (al. verschwank = verschwand),
der drache der versank.

ein segen bei Mone anz. 465 beginnt: 'es giengen drci scliger junk-
frauen iiber einen hiintschen berg, da begegnet ihnen die huntsctum,

die eine sprach, die Mntsche ist da\ allerdings schein! dieser

name das ahd. adj. hunisc, mhd. hiunisch zu enthalten und man
darf an riesen oder Hunnen denken (s. 433. 434), fur crsteres

entschiede der hunische berg, wenn ein riesenberg gcmcint ist.

Adelung schreibt der hintsch und deutet keichen. eine nd. formel

setzt fur hunsche site (schleihe, tinea) (s. nachtr.). Nach dem
volksglauben kann die hexe ihre elbe oder holden sowol in men-
schen als thiere zaubern. Metil heifst den Serben eine unheilbarc

krankheit der schafe. sie erzahlen, dafs die Deutschen einmal den
teufel gefangen und nach einem mittel gegen das metil gefragt

batten, der teufel sagte: wennalle schafe bis auf eins umgekom-
men seien, solle man das ubrig bleibende um die hurde tragen,

dann werde, aufser ihm, keins mehr verrecken. Vuk s. v. t)brigens

soil man das erste gefallne vieh verscharren und ein weidenreis

auf dem hiigel pflanzen.

Wie nun die einzelnen krankheiten und seuchen von gdttern

oder damonen verhangt und gesandt wurden, gab es auch beson-

dere mittel und heilungcn, die zunachst von
|
solchen hdheren we-

sen ausgiengen. im catholischen volksglauben des spiteren mittel-

alters hatte sich ein formliches system ausgebildet, welche einzelne

heilige und heiliginnen in besondern schmerzen und nSthen fast

fur jedes glied des leibs angerufen werden sollten l

)
(s. nachtr,).

f
) Haupts zeitschr. 1, 143. 144. Roquefort s. v. mal.

62*
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Unter der menge aberglaubischer heilcvrten zeichne ich fol-

gende aus.

Uralter brauch war es, den siechen zu messen, theils zur hei-

lung, theils zur erforschung, ob das ubel wachse oder abnehme.
Hierher konnte man schon aus dem buch der konigc I. 17, 21.

II. 4, 34 nehmen, dafs Elias und Elisa fiber dem entseelten kinde

sich messen, und es dadureh wieder beleben. auch das messen
der glieder beim lichtergeben auf den altar (Diut. 2, 292), obgleich

es mehr kunftige ubel abhalten soil, ist zu erwagen. Im bihte-

buoch p. 46 wird gefragt: 'ob du ie geloubet6st an hecse und an
Idchenerin und an segenerin, und ob du taete daz si dir rieten?

und ob du ie gesegnet oder gelachent wurde oder gemezen wurde,
und ob du ie bekort wurde*? Zu ihrem mann, den sie bethoren
will, sagt eine frau (Ls. 3, 9): 'tuo dich her, Id dich mezzen'

;

alsd lang ich in maz, unz er allez vergaz. eine andre, die ihrem
mann einbilden will, dafs er 'niht guoter sinne' habe, sagt zu ihm
cod. kolocz. 141:

's6 habt her und lat iuch mezzen,
ob ihtes an iu si vergezzen'.

sie was ungetriuwe,
sie nam ir risen niuwe.
sie maz in n&ch der lenge,

dd was ez im ze enge,

sie maz im twerhes iiber houpt:
*swaz ich spriche daz geloupt,

blaset dar durch mit gewalt\
si nam die risen zwlvalt,

*und tret mir M den rehten fuoz,

s6 wirt iu iuwer siihte buoz;

ir suit iuch in daz bette legen

und suit iuch niergen regen,

biz daz ir derhitzet

und ein wenc erswitzet,

s6 ezzet dnthalp rockenkorn,*

sd wirt iuwer suht gar verlorn
1

.

Renner 12183: strecket iuch nider und W iuch mezzen. Dieses

messen wird auch abergl. D. 38 r. 140 v. unter den iibrigen zaube-

reien angefuhrt. Schwangere messen einen docht nach der lange

des heiligen bildes und giirten ihn urn den leib (abergl. F. 31).

Nach Wiers arzneibuch p. 31. 33 heifst im Trierischen eine krank-

heit der haehtgrif (durch den | angrif von nachtgeistern hervorge-

bracht?); urn sich ihres daseins zu vergewissern verfahrt man so:

dem kranken wird sein gurtel um den blofsen leib gezogen, in

der lange und breite, dann abgenommen und an einen nagel ge-

hangt mit dem worten: 4ich bitte dich, herr gott, durch die drei

jungfrauen Margaritam, Mariammagdalenam und Ursulam, du wol-

lest doch an den kranken ein zeichen geben, ob er den nachtgrif

hat\ hierauf wird nachgemessen, ist der gurtel kurzer als zuvor,

so gilt es fur ein zeichen der krankheit. Nach den schles. provinz.

bl. 1798. 27, 16—20 hat im Liegnitzischen fast jedes dorf eine

mcsserin: immcr ist es eine alte frau. will man nun wissen, ob
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bei einem schwindsuchtigen lebensgefahr vorhanden sei, so nimmt
sie einen faden und mifst den kranken vom scheitel zur sohle und
an den ausgespreizten armen von einer handspitze zur andern.
findet sich die l&nge vom kopf bis zum hacken kflrzer als die arme,
so ist eine auszehrung da: je weniger der faden fur die arml&nge
zureichen will, desto weiter ist die krankheit vorgeschritten (vgl.

s. 969), reicht er nur zum elbogen, so ist keine hilfe mehr. Die
messung wird ofter wiederholt: nimmt der faden zu, und errcicht

wieder die rechte lange, so ist die krankheit gehoben. fur ihrc

muhe darf die weise frau nie geld fordern, sie nimmt was man
ihr gibt. Nach den mark, forschungen 1, 247 wirdein weib nackt
ausgezogen und mit einem sonntags gewobenen rothen garnfaden
gemessen. Man vergleiche das getraide und wasserrocssen (abergl.

258. 953, und s. 491. 497) (s. nachtr.).

Viel vermag das streichen und linden, gemeinlich wird mit
der hand, dem kleidermel oder messerrueken der leib der siechen

gestrichen, oft auch ein faden urn das kranke glied, oder das
heilmittel daran gebunden. von diesem binden nachher weiteres.

Wenn einen kranken die weifsen leute (biale ludzic s. 968)
qualen, wird in Polen freitags ein lager von erbsenstroh gemacht,
laken gespreitet und der kranke darauf gelegt. dann tr&gt einer

ein sieb mit asche auf dem rucken, geht um den kranken herum,
und lafst die asche auslaufen, so dafs das ganze lager davon um-
streut wird. fruhmorgens whit man alle striche auf der asche, und
stillschweigends, ohne unterwegs zu grufsen, hinterbringt sie einer

der klugen frau, die nun mittel verschreibt. Biesters mon. schr.

a. a. 0. In der asche drucken sich die spuren der geistcr ab,

wie man auch den erdmannlein asche streut (s. 373). vgl. ehstn.

abergl. 40 (s. nachtr.).
|

Von dem wasserschopfen und giefsen der klugen frau, abergl.

515. 865. Segnen des schlags (der apoplexie) mit einer hacke

auf der schweMe. abergl. G v. 70.

Heilkraft des feuers und der flamme bewahrte sich an giftigen

wunden, die ausgebrannt wurden; schon Seem. 27b
ist genannt

lddr vid s6ttum\ feuer gegen krankheiten. auf den rothlauf wurde
feuer geschlagen (abergl. 710). um es gegen feuer zu schutzen

wurde das vieh uber das heilige notfeuer getrieben (s. 502 ff.)

(s. nachtr.).

Alte fieberkur war, das kind auf den ofen oder das dach zu

legen: mulier si qua filium suum ponit supra tectum (vgl. s. 934)

aut in fornacem pro sanitate febrium (abergl. C 10, 14). posuisti

infantem tuum juxta ignem (abergl. C p. 200a
). Nimmt das kind

nicht zu, so hat es das eUerlein, man schiebe es in den backofen,

so weicht das elterlein (abergl. 75). Diese heilart gehdrt zu dem
verfahren der gdttinnen und nachtfrauen, wenn sie kinder an die

flamme legen (s. 885).

Man heilte aber auch, indem man hinder oder vieh durch
ausgeholte erde, hale steine oder einen gespdttnen baum gehen und
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kriechen liefs. Das hielt alien zauber ab, oder vernichtete ihn

oder wirkte sympathetisch. schon die canones Edgari nach der

ags. iibersetzung bei Thorpe p. 396. 'treovvurdunga and stan-

vurdunga and pone deofles craft, pser ma pa did purch pa eor&an

tihW. 4mulieres, quae habent vagientes infantes, effodiunt terram

et ex parte pertusant earn et per illud foramen pertrahunt infan-

tem' (abergl. A), ammen nehmen das neugeborne kind und stofsen

es durch ein hoi (abergl. G v. 137): will es nicht gehen lernen,

lafst man es durch ranken des bronibeerstrauchs kriechen, die in

die erde gewachsen sind (abergl. 818). Kranke schafe miissen

durch eine gespaltne junge eiche kriechen. 'nullus praesumat pecora

per cavam arborem aut per terram foratam transire' (abergl. A.).

Gelocherter steine gedenken die urkunden verschiedentlich:

'from pyrelan stane' Kemble % 29 (a. 847] ; 'durihilm stein'. MB.
2, 296 (a. 1130). ital. pietra pertusa. sie heifsen auch nadelohr,

ein solches stand z. b. zwischen Hersfeld und Vacha bei Friede-

wald, sie scheinen auch an die stelle alter holer baume, die man
hoch hielt, nach deren aussterben gesetzt: nadelohr est lapis per-

forates in locum arboris olim excavatae in media silva venatori-

bus ob ferarum silvestrium copiam frequente a Mauritio Hassiae

landgravio ad viam positis, per quern praetereuntes joci et
|
vexa-

tionis gratia proni perrepere solent l
). Das hanseln der jager und

reisenden blieb noch als der glauben an die heilkraft lange ge-

schwunden war. In Gallien mag er fester gehaftet und weiter

umgegriffen haben. 'les enfans trop faibles reprennent des forces,

lorsqu'ils ont ete assis dans le trou de la pierre saint Fesse, cette

pierre informe placee au milieu d'un champ est respectee par les

laboureurs, et la charrue laisse un espace libre a Tentou^ (in

Poitou. mem. des antiq. 8, 455. ahnliche uberlieferungen daselbst

1, 429. 430).

Dieses schlupfen durch eichspalt, erde oder stein scheint auf

den genius des baums, der erde das siechthum oder den zauber

zu iibertragen 2
). Aus dem Magdeburgischen vernahm ich folgen-

des: wenn zwei briider, am besten zwillinge, einen kirschbaum in

der mitte spalten und das kranke kind hindurchziehen, dann den

baum wieder zubinden, so heilt das kind wie der baum heilt. In

der Altmark bei Wittstock stand eine dicke krause eiche, deren

aste in einander und locher hindurch gewachsen waren: wer dutch

diese locher kroch, genas von seiner krankheit, um den baum
herum lagen kriicken in menge die die genesenden weggeworfen
hatten (Temme s. 116. 117). In Schweden heifsen solche runde

ofnungen zusammengewachsner aste elfenlocher, und frauen wer-

den in kindesnSthen hindurch gezwangt. Von welchen krankhei-

!) Pauli Hentzneri itinerarium (1598. 1599). Breslau 1617. p. 5.

*) merkwiirdig, daTs im altfranz. Tristan der zwerg Frocine, als er das

geheimnis von Marks pferdeohren dem schwarzdorn beichtet, seinen kopf unter

der holm wurzel des baums durchstekt, und dann erst redet. 1321— 1334.

sein geheimnis geht dadurch fiber auf den dorn.
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ten man auf solche weise gcnas, wird nicht imrner beriehtet, fol-

gende stelle lehrt, dafs noch im vorigen jahrhunderi das engl.

landvolk so die brilche heilte:
4
in a farmyard near the inidlc of

Selborne (a village in the county of Southampton) stands, at this

day, a row of pollardashes (gestutzten eschen), which, by the seams
and long cicatrices down their sides, manifestly shew that, in for-

mer times, they have been cleft asunder, these trees, when young
and flexible, were severed and held open by wedges, while rup-
tured children, stripped naked, were pushed through t)ie apertures,

under a persuasion that, by such a procefs, the poor babes would
be cured of their infirmity. As soon, as the operation was over,

the tree in the suffering part, was
|
plastered with loam, and care-

fully swathed up. If the part coalesced and soldered together, as

usually fell out, where the feat was performed with any adroitnefs

at all, the party was cured; but where the cleft continued to gape,

the operation, it was supposed, would prove ineffectual. We have
several persons now living in the village, who, in their childhood,

were supposed to be healed by this superstitious ceremony, deri-

ved down perhaps from our saxon ancestors, who practised it

before their conversion to Christianity. At the south corner of the

area neer the church, there stood about twenty years ago, a very
old grotesque hollow pollardash, which for ages had been looked

on with no small veneration as a shrewash. now a shrewash is

an ash whose twigs or branches, when gently applied to the limbs

of cattle, will immediately relieve the pairs which a beast suffers

from the running of a shrewmouse (spitzmaus) over the part affec-

ted, for it is supposed that a shrewmouse is of so baneful and
deleterious a nature, that wherever it creeps over a beast, be it

horse, cow, or sheep, the suffering animal is afflicted with cruel

anguish, and threatened with the lofs of the use of the limb,

against this accident, to which they were continually liable, our

provident forefathers always kept a shrewash at hand, which, when
once medicated, would maintain its virtue for ever, a shrewash

was made thus 1
): into the body of the tree a deep hole was bo-

red with an auger, and a poor devoted shrewmouse was thrust in

alive, and plugged in, no doubt, with several quaint incantations

long since forgotten. As the ceremonies necessary for such a
consecration are no longer understood, all succession is at an end,

») Rob. Plot, natural history of Staffordshire Oxford 1686 p. 222: super-

stitious custom they have in this county of making nursrow trees, for the

aire of unaccountable swellings in their cattle, for to make any tree, whether
oack, ash or elm, a nursrow tree they catch one or more of these nursrows
or fieldmice, which they fancy bite their cattle und make them swell, and
having bored a bole to the tenter in the body of the tree, they put the mice
in, and then drive a pegg in after them of the same wood, where they star-

ving at last communicate forsooth such a virtue to the tree, that cattle thus

swoln being wipt with the boughs of it presently recover: of which trees they

have not so many neither, but that at some places they goe 8 or 10 miles

to procure this remedy.
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and no such tree is known to subsist in the manor or hundred,
as to that on the area, the late vicar stubbd and burnt it, when
he was waywar-

| den, regardless of the remonstrances of the

bystanders, who interceded in vain for its preservation x

) (s. nachtr.).

Dieser aberglaube von der mausesche schlagt in anderes ein,

was schon vorher beruhrt wurde. einmal gleicht die eingepflockte

maus dem in die hohle eiche eingepfahlten ungluck (s. 731), und
cs kommt uns zu statten, was Luihers tischreden (ed. 1571 bl.

53b
) melden: 'es wird ein loch in einen baum gebohrt, die seek

darein gesetzt und ein pflock dafiir geschlagen, dafs sie darinne
bleibe'. dann aber nehmen seele oder geist, indem sie den leib

verlassen, auch andremal die gestalt einer maus an (s. 905).
Raibiht nennen die Letten eine aberglaubische kur bei kopf-

schmerz : der leidende wird einigemal mit lindenbast um das haupt
gemessen und mufs hernach durch diesen bast kriechen. Es kommt
auch vor, dafs durch gebohrte locher des heilsamen baums wasser
gegossen und getrunken werde 2

).

Eine art angang ist es, dafs die drei ersten horn oder schleh-

bluthen, deren man im jahr ansichtig wird, heilmittel wider das
fieber abgeben (abergl. 695. 718. 784. 1018), vgl. die dritthalb

rockenkorn (s. 974).

Am Vogelsberg tragen die gichtkranken eiserne ringe, aus

nagcln, an welchen menschen sich erhangt haben, geschmiedet, am
ringfinger der rechten hand, gichtsegen werden in ungebleiehter

leinwand mit leinenen faden ohne knoten auf der brust getragen.

beides gehort zu den amuleten und bindungen. heilende giirtel

kennt schon Marcellus ags. horn. % 28.

Krankheiten und heilmittel werden auch in die erde vergraben,

in den ameisenhaufen (abergl. 864). Hierher gehort eine heilung

der epilepsie im 10 jh. durch eingegrabne pfirsichbluten, wie sie

Ratherius in seinen praeloquiis lib. 1. (ed. Mart, et Dur. p. 808.

ed. Ballerini p. 31) unglaubig meldet: factum sit, infectum sit,

narratum est
|
quod refero. Gujusdam divitis filius gutta, quam

cadivam dicunt, laborabat. medicorum omne probatissimorum erga

eum inefficax ingenium ad desperationem salutis paternum atque

maternum deduxerat animum, cum ecce unus servorum suggerit,

ut flores arboris persicae optime mundatos primo lunis (i. e. lunae)

*) Gil. White: the natural history and antiquities of Selborne. London
1789. 4 p. 202-204.

*) physica Hildegardis 3, 10 de cupresso : quod si aliquis homo a diabulo

vel per magica irretitias est, praefatum lignum, qnod cor dicitur, cum terebro

perforet et in fictili vase aquam vivi fontis tollat et earn per idem foramen
in aliud fictile vas fundat, et cum jam infundit dicat: 'ego fundo te, aqua,

per foramen istud in virtuosa virtute, quae deus est, ut cum fortitudine quae
tibi adest in natura tua fluas in hominem istum, qui in sensu suo irretitus

est, et omnes contrarietates in eo destruas, et eum in rectitudinem, in quam
deus eum posuit, in recto sensu et scientia reponas

1

. Et aquam istam per

novem dies jejunus bibat, et etiam tociens hoc modo benedicatur, et melius
habebit.
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die aprilis mensis in vase vitreo colligerent, quod sub radice ejus-

dem arboris, insciis otnnibus, ab uno quo vellent suffoderetur, eodeni

die reversuro ipso, a quo positum est, anno vergente, si fieri pos-

set, hora quoque eadem, et effosso vase flores in oleum cmversos
arborem siccatam inventuro, quod sub altare positum, presbytcro
quoque ignorante, novem missis super eo celebratis sanctificaretur,

et statim post accessum ejusdem morbi novem vicibus in haustum
diatim scilicet aegro |daretur, cum oratione dominica, ita duntaxat,

ut post 'libera nos a malo' a dante diceretur: 'libera deus istum
hominem, nomine ill., a gutta cadiva\ et quibus novem diebus
missam quotidie audiret, azymum panem cibumque quadragesi-
malem post jejunium caperet, atque ita deo miserante convalesce-

nt. Si tamen factum est, ille convaluit, servus emancipatus est,

etiam heres adscriptus, medicina ab innumeris adprobata multis

quoque salutis contulit remedia.

Flieder oder hollunder hilft gegen zahnweh und fiebcr: der
fieberkranke steckt, ohne ein wort dabei zu sprechen, einen flieder-

zweig in die erde. da bleibt das fieber am flieder haflen, und
hangt sich dann an den, der zufallig uber die st&tte kommt. dan.

abergl. 162. Besonders ist flieder heilsam, der uber bienenstockcn
(op bjintjekoven) wachst; man schalt seinen bast nachoben (nicht

nach unten) zu, und gibt dem kranken den absud zu trinken 1
).

Beachtenswerth ist dies ubertragen der krankheit auf bourne,

d. b. auf den geist, der in ihnen wohnt. Unter den beschwdrungs-
formeln beginnt xxvi mit den worten: 'zweig ieh biege dich, fieber

nun lafs mich' ! 'hollerast hebe dich auf, rofhlauf setze dich drauf,

ich hab dich einen tag, habe dus jahr und tag*! Wer die gicht

hat gehe drei freitage hinter einander nach sonnenuntergang unter

einen tannenbawn: 'tannenbaum ichklage dir, die gicht plagt mich
schier' u. s. w., die tanne wird ddrren und die gicht aufhdren.

'deus vos salvet sambuce, panem et sal ego vobis adduco, febrem
tertianam et quotidianam aecipiatis vos, qui nolo earn*. Westen-
dorp s. 518 verzeichnet

|
folgendenrrniederlandischen brauch. Wer

vom kalten fieber genesen will, gehe fruhmorgens (in der uchte)

zu einem alten weidenbaum, kniipfe drei knoten in einen ast, und
spreche dazu : 'goe morgen, olde, ik geef oe de kolde, goe morgen
olde

1

! dann kehre er um und laufe, ohne sich umzusehen, eilends

fort, abergl. 1074heifetes: wer fieberfrost hat gehe stillschweigends

und uber kein wasser zu einer holen weide, hauehe dremal seinen

athem hinein, keile das loch schndl m und eile ohne sich umzu-
sehn und ein wort zu sprechen heim, so bleibt das fieber fort,

formel xliv wird die gicht auf frau fichte ubertragen.

Es konnen krankheiten ebenwol auf thiere (ibertragen werden.

'praecordia vocamus uno nomine exta in homine, quorum in dolore

cujuscunque partis si caMus ladens admoveatur apprimaturque
his partibus, transire in eum morbus dicitur, idque in exenterato

J
) lapekoer fen Gabe scrdar. p. 31. 31
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perfusoque vino deprehendi, vitiato viscere illo quod doluerit ho-
minis; et dbrui tales religio est\ Plin. 30, 4. 'sunt occulti inter-

aneorum morbi, de quibus rairum proditur. si catuli, priusquam
videant, applicentur triduo stomacho maxime ac pectori et ex ore
aegri suctum lactis accipiant, transire vim rnorbi, postremo exani-
mari dissectisque palam fieri aegri causas. mori et humari debere
deos dbrutos terra

1

. 30, 7. 'quod praeterea traditur in torminibus,
mirum est, anate apposita ventri transire morbum anatemque
emori'. 30, 7. So hat mannoch bis in den letzten jahrhunderten
junge welfe angelegt und saugen lassen. Wenn der leichdorn (cla-

vus, rjlog), hunerauge, elsterauge, nnl. exterdg, krdhenauge, bohrn.
Jcufj oko heifst, so dachte man sich dabei auch iibertragungen als

thunlich. Tobler 18b
meldet, wer da wo eine elstersafs, ausrufe:

'zigi, zigi, dgest, i ha dreu auga ond du gad zwa'! vertreibe sein

elsterauge.

Die fliegende gicht wird so geheilt, dafs man den kranken
ganz und gar in sauberen flachs wichelt: liegt er dann darin, wie
ein jungferchen in rosen, so wird ein schaffell iiber ihn gebreitet

und ihm nun die arznei zum schwitzen eingegeben. Dieses ein-

wiekeln ist ein in der alten thiersage beriihmtes mittel. der fieber-

kranke lowe soil sich in die haut eines lebendig geschundnen
vierthalbjahrigen wolfs winden und schwitzen ; das lehrt schon die

asopische fabel (Reinh. cclx). ausfuhrlieher handelt davon das
altdeutsche gedicht : dem lowen war eine ameise ins hirn gekrochen
und hatte sein siechthum verursacht; Reinhart verordnet ihm die

haut eines alten tvolfs urnmthun,
|
ein bdrenfell aufzulegen und

einen kateenhut aufzusetzen : in die erwarmten katzenhaare kriecht

die ameise aus des kranken haupt. Solches einwinden in frisch-

abgezogne thierhaute ist im mittelalter wirklich fur mehrere zu-

falle angewendet worden, z. b. bei zufriihgebornen schwachlichen

kindern, bei ungebornen ausgeschnittnen (s. 322), bei menschen, die

einen gefahrlichen sturz gethan. In einem niederd. lustspiel des

16 jh. betitelt *de bose frouwens' soil man die kranke 'in eine

vriske pagenhut beneijen\ Schmidt iiber Ostmongolen s. 229 be-

merkt, dafs auch diese volker zur heilung einer krankheit die

fufse in die ofne brust eines frischgeschlachtetm pferdes stellen.

Auflegen des warraen thierfleisches wird verschiedentlich erwahnt:

'viwm gallinaceum pullum per medium dividere et protinus cali-

dum super vulnus imponere, sicut pars interior corpori jungatur'.

Celsus 5, 27 ; 'eine sehwarze henne aufschneiden und aufs geschorne

haupt legen\ (Ettners hebamme795); frisches fleisch auf die wunde
(belg. mus. 7, 446) *) (s. nachtr.).

*) his diebus occulto dei judicio idem Eraclius (episcopus leodiensis,

t 971) morbo, qui lupus dicitur, miserabiliter laborabat. patiebatur autem in

natibus. erat igitur videre miseriam. tam graviter enim vis valetudinis

grassabatur, ut mirum in modum carnes viri lupino modo consumeret, corro-

deret, devoraret; solumque solatium, non quidem spes evadendae aegritudinis.

sed saltern dilatio mortis erat, quod quotidie duo pulli gallinarum eplumes et
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Auch der fur den siechen lowen aus Randolts haul geschniltne
kirsin rieme (Reinh. 1951) stimmt zu einem alten heilmittel (Bros),

hs. des 14 jh. in den fundgr. 1, 325): fur daz vallende ubel du
salt warten, swenne iz en an ge, so nim einen hirzinen riemen
unde bint im den umbe den hals di wile im we si, unde sprich:
in nomine etc. so binde ich hie den sichthum dises menschen in

disem knopfe, unde nim den selben riemen denne unde knupfc
einen knoten dar an. den selben riemen sal man denne binden
dem siechen umbe den hals, unde

#
derselbe mensche sal sich denne

enthalden von dem wine unde von dem fleische, biz daz er kume
da man einen toten man begrabe, da sal man den riemen losen

dem siechen von dem halse unde sal den selben riemen begraben
mit dem toten manne, wan der selbe rieme sal dem toten geleget

werden under
\
di schulter, unde sol einer sprechen, der den riemen

leget etc. der sichtum gewirret im nimmer mere. Anderw&rts wird
angerathen gegen die epilepsie sich mit einer wolfshaut zu gurten

(belg. mus. 6, 105) (s. nachtr.).

Wahrend die heutige heilkunde fast auf vegetabilische und
mineralische mittel eingeschrankt ist, brauchte die &ltere manig-
fachen thierischen stof. herzen gewisser v5gel, fleisch, blut und
fett gewisser thiere hatten sehr eigenthumliche heilkraft 1

). dem
kranken 16wen hilft genufs des affenfleisches (Reinh. cclx), doch
der unwissende wolf rath ihm das des bocks und widders an 2

).

blut der vogel und des fuchses heilt wunden (pentam. % 5).

Jcrahenblut zaubert (abergl. G v. 202). blut aus dem hahnkamm,
gehirn einer hasin hilft (Ettners hebamme 875). Hieran reiht sich

die abergiaubische heilung des aussatzes durch das blut unschul-

diger kinder und reiner jungfrauen; die der fallenden sucht durch
das blut hingerichteter (abergl. 1080). speichel, ja reiner athem
sind heilkr&ftig 8

) (s. nachtr.).

Eine menge sympathetischer mittel heilen oder schaden. So
wird gelbsucht unheilbar, wenn eine gelbfufsige henne uber den
siechen fliegt (abergl. 549), geheilt aber durch schauen in schwar-
zes wagenschmer (66). tlberspannen der kanne, des bechcrs

bringt herzgespann hervor (11. 949); weidedrehen krummen hals

oder leibschneiden (373, vgl. oben s. 958). Das fleber wird ge-

wendet oder angebaut, indem man leinsamen unter hersagen eines

segens auf dem acker. anbaut: wie der same aufgeht mufs das

eviscerati mane, duoque vespere, vice carniura viri consumendi morbo, ac si

lupinae rabiei, apponebantur. die hflner wurden an der stelle mit binden l>e-

festigt, Chapeavilte 1, 191—194. Hautentzflndung und fressendes geschwflr
heifet wolf (lupus): sich einen wolf gehen, reiten. lat intertrigo, gr. naqa-
Tftwpa. I

l
) Wanley p. 75 (vgl. 220) ftihrt einen tractatus Idparti fabulosus an:

medicina ex quadrupedibus.
*) 'mit der belchen (fulicaatra) fflezen wirt dem man raazleide buoz'. Ls. 3,564.

•) Herodot erzahlt 2, 111 wie ein blinder herstellung seines gesichts er-

langen soil yvvaixos ov^o vupdfitvoi rovg <S<j>dcU/uovi, qr*? naqd tor hwvTtjc

(ivdQa /uovvov niifoirtjnty &Alcuv dvd()(ov iovffa Stm^o(.
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fieber weichen (Hofer 3, 131). Auf rose oder rothlauf soil man
funken schlagen (383. 710), das bose vom leib, wie miilradwasser
(s. 493) abspringen lassen, fiber dem kopf schwer redender kin-

der ein brot brechen (415), den ausgerissenen zahn in eines jungen
baumes rinde schlagen (630). wider schlucken, ohrenzwang, zahn-
weh bestehn unter dem volk viel solcher mittel (151. 211. 280.

581. 584. 722. 950) (s. nachtr.).

Sehr oft werden heilkraftige mittel angebunden, mngeknilpft
urn den army hals, leib getragen. dies nennen die lat. quellen des

friihen MA. ligamenta, ligaturae, phy-
\
lacteria. ipvXaxxrjQia sind

solche sichernde schutzende angehange, amulete, haufig von blech,

daher sie in ahd. glossen pleh, plehhir heifsen, aber auch von glas,

holz, knochen, krautern, silber und gold; ligaturae scheinen blofse

fadenknupfungen. der neuere name ist angehenhe (abergl. 869.

870). auch geheime schriften und runen wurden angehangt, der

zweck Avar aber nicht immer heilung, sondern umgekehrt auch
zauberei und verletzung. Hier sind zeugnisse fur beide arten:

ut clerici vel Jaici phylacteria vel falsas scriptiones aut ligaturas,

quae imprudentes pro febribus aut aliis pestibus adjuvare putant,

nullo modo ab illis vel a quoquam Christiano fiant, quia magicae
artis insignia sunt', capitul. 6, 72; 'admoneant sacerdotes non
ligaturas ossium vel herbarum cuiquam adhibitas prodesse, sed haec
esse laqueos et insidias antiqui hostis'. capit. add. 3, 93. Greg,

tur. mirac. 2, 45 berichtet von einem kranken knaben, zu welchem
man den klugen mann (ariolus) berufen liefs: 'ille vero venire non
differens accessit ad aegrotum et artem suam exercere conatur,

incantationes immurmutat, sortes jactat, ligaturas collo suspendif.

lex visigoth. VI. 2, 4: 'qui in hominibus vel brutis animalibus,

seu in agris seu in vineis diversisque arboribus maleficium aut

diversa ligamenta aut etiam scripta in contrarietatem alterius ex-

cogitaverit facere\ lex sal. 22, 4: 'si quis alteri aliquod male-

ficium superjactaverit, sive cum ligaturis in aliquod loco miserit\

im indiculus (abergl. B, C int. 43 p. 195b
) werden solche bald

heilsame bald sehadliche ligaturae und nefaria ligamenta an-

gefuhrt ; Kopps palaeogr. 3, 74 flf. hat andere stellen uber amulete

und ligaturen verzeichnet. Hincmar 1, 654 sagt: 'turpe est fabu-

las nobis notas referre, et longum est sacrilegia computare, quae
ex hujusmodi de ossibus mortuorum atque cineribus carbonibusque

extinctis (oben s. 516) . . . cum filulis colorum multiplicium, etherbis

variis ac cocleolis et serpentum particulis composita, cum carmini-

bus incantata deprehendentes comperimus^ diese bunten faden

gemahnen an den virgilischen vers : 'terna tibi haec primum triplici

diversa colore licia circumdo' und an das 'necte tribus nodis, ter-

nos Amarylli colored (eccl. 8, 73. 77)
x
). Sollen dergleichen an-

*) die lettische braut zur trauung fahrend mufs in jeden graben und teich,

den sie sieht, und an jede hausecke ein bundel geffirbtefaden und eine mfinze
werfen zurn opfer fflr wasser und hausgeister. Merkels Letten p. 50 (vgl.

ehstn. abergl. 11).
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gehenke unsern vorfahren von den RSmern zugebracht
| sein, so

geschah es schon in friiher zeit, die epist. Bonifacii 51 (a. 742)
sagt: 'dicunt quoque se vidisse ibidem mulierespagano rituphylac-
teria et ligatwras in brachiis et cruribus ligatas habere et publico
ad vendendum venales ad comparandum aliis offerre'. Beda 4,
27: 'nam et multi ... ad erraMca idolatriae medicamina concur-
rebant, quasi missam a deo conditore plagam per incantationes
vel phylacteria . . . cohibere valerent'. ein phylacterium mit reli-

quien vom hals bis zur brust erw&hnt Sigeb. gembl. 828. Bona-
venturae centiloquium 1, 29 (opp. ed. venet. 5, 130): 'maleficium
est peritia, per quam mulieres faciunt aliquas ligaturas in damnum
vel in commodum alicujus, ut de crista galli et de rana et de
imagine cum eis'. Schon Plinius 30, 1 nennt anbindsel von ktifern.

des fulizant Ms. 2, 160b gedachte ich s. 548, auch diesen brauch
weist Plin. 28, 19 auf: denies qui equis primum cadunt facilem

dentitionem praestant infantibus adalligat?. der neben dem fuli-

zant genannte gevater soil ihn wol dem pathen eigenhandig um-
thun ? vom anbinden der heilkrauter redet das folgende cap. um-
standlicher (s. nachtr.).

Der verzauberung neuvermahlter ist schon s. 897. 917 erwah-
nung geschehen. die hexe kann durch blofse hermurmelung eines

spruchs wahrend der trauung, wenn sie dabeizugegen ist, den mann
zum zeugen, die frau zum empfangen untiichtig machen. Hincmar 1,

654 erz&hlt einen fall, und gibt die zusammensetzung des mittels

an, das neben der beschworung angewendet wurde; auf Hincmar
griindet sich eine stelle in Gratians decret II. 33, 1. § 4. diese

zauberei heifst senkelknupfen, nestdkniipfen, schlofsschliefsen, binden,

weil dabei heimlich ein knoten geknupft, ein schlofs zugeschlagen

wird 1
). nestel bedeutet einen bendel (ligula), senkel, wenneroben

an der spitze mit blech, zum leichtern einsenken, gefafst ist. man
sagte auch bruchverknupfen, niederkleid, nackmantel kniipfen, franz.

nouer Vaiguilette. es soil funfzigerlei arten solcher verknupfungen

und eine menge unverstandlicher knupfsprikhe geben 2
). das zu-

gemachte schlofe, der geknupfte knoten wurde weggeworfen, nicht

an die bezauberten gehangt.

Vieles wird bei schwangeren und gebahrenden beobachtet, vgl.

abergl. 41. 176. 293. 337. 364. 489. 561. 654. 674.
|
688. 691. 702.

724-732. 815. 859. 924. 933. ehstn. 12. 18—23. Legt die frau

des mannes pantoffel an, bindet am hochzeitstag der brautigam

der braut die strumpfbander, so wird sie leicht geb&hren. Bezieht

sich hierauf auch die sitle, deren alter ich gleich beweisen will,

dafs die braut in der brautnacht heimlich ihr hemd mit dem des

mannes wechsele? Vintler sagt (abergl. G v. 170): das sind dan

*) hilfsmittel dagegen in Ettners hebamme ». 204. 2%. Wegners Rchau-

platz p. 625 ff.

f
) Bodin fibers, voii Fischart p. 74. 75.
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etlich briute, die legent ihr hemd an irs marines ort. Deutlicher
in Turlihs Wh. 148: diu kiinigin wart gebriset in ein hemede:

'alser dir si gelegen bl,

und er dar nach entslafen st,

s6 lege tougen sin hemede an;
und ob din sin gesuochen kan,
daz ez werde heimJich getan,
sich, daz dich iht verdrieze,

din hemde sin houpt beslieze;

daz sol an dlnem vllze sten:

dar nach soldu fiber in gen
an sime hemde, daz wirt dir vromen1

.

Den Griechen forderten oder hemmten hohere gotlliche wesen
geburt, die Eileithyien, botinnen der Here, woraus allmalich eine

einzige Mleithyia, die romische Lucina, wurde. in unsrer edda ist

Oddriin, Atlis schwester, der entbindungen kundig, sie reitet uber
feld zu der kreifsenden, wirft den sattel vom rosse und schreitet

in den saal (Saem. 239), kniet vor der jungfrau nieder und spricht

ihren zauber. man sagte: hiosa maedr frd mogum (exsolvere ma-
tres a pueris) Saem. 187 b und legte das amt den nornen zu. Es
mufs dabei uralte losende und Mndernde noch heute beobachtete
sympathetische mittel gegeben haben; iibereinanderschlagen der

beine, falten der hande vor der gebahrenden hinderte, von einan-

der lassen oder losmachen forderte, wahrscheinlich half jenes rasche

absatteln des rosses.

Ov. met. 9, 298: dextroque a poplite laevum
pressa genu, digitis inter se pectine junctis

sustinuit nixus. tacita quoque carmina voce

dixit, et inceptos tenuerunt carmina partus.

310 divam residentem vidit in ara,

brachiaque in genibas digitis connexa tenentem.

314 exsiluit, junctasque manus pavefacta remisit

diva potens uteri.

Assidere gravidis, vel cum remedium alicui adhibeatur, digitis

pectinatim inter se implexis yeneficium est, idque compertum tra-

dunt Alcmena Herculem pariente. pejus si circa unum ambove
genua; item poplites alternis genibiis imponi. Plin. 28, 6; ferunt

difficiles partus statim
|
solvi, cum quis tectum, in quo sit gravida,

transmiserit lapide vel missili ex his, qui tria animalia singulis

ictibus interfecerint hominem, aprum, ursum. probabilius id facit

hasta velitaris, evulsa e corpore horninis, si terram non attigerit

28, 4 (s. nachtr.).

Vergiftungen wurden zuweilen gewaltsam geheilt: man hieng

den kranken an den beinen auf, und rifs ihm nach einer weile

ein aug aus, im glauben, das gift werde durch diese ofnung fliefsen:
4tamen intoxicatus Albertus in Austria, et diu per pedes suspen-

sus, oculum perdens evasit'. Albertus argent, (ed. basil. 1569) p.

167 (s. nachtr.).

Wasser, quellen und feuer (s. 975. 982) haben kraft die ge-

sundheit zu erhalten oder herzustellen (s. 486. 488. 504. 514.
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517—519); besonders aber die quelle, welche der gott oder der

heilige in dem fels gesprengt hat die urn den heilquell gewundne
oder dabei erscheinende schlange (s. 485. 488) darf dem schlangen-

stab Aesculaps verglichen werden. Aus felsen und mauern trieft

heilendes wasser oder 61. Die eingemauerte mutter (s. 957) reichte

noch eine zeitlang aus einer dfnung der wand heraus ihrem s&ug-

ling die brust, bis sie endlich starb. an dieser tropfl e$ bestdndig,

weiber denen die milch vergangen ist, treten dahin und werden
geheilt, die muttermilch hatte so lange gestrSmt, da£s sie audi
fremde bruste in flufs bringt. Aus Italien kenne ich eine ahnliche

sage: 'est quoque non procul ab hoc oppido (Veronae) in valle

quadam Policella dicta locus Negarina nomine, ubi saxum durissi-

mum visitur, in quo mammae ad justam muliebrium formam sculp-

tae sunt, ex quarum papillis perpetme stillant aquae, quibus si

lactans mulier papillas aspersit et laverit, exsiccatus aliquo ut fit

vel morbo vel alio casu, illi lacteus humor revocatur. Hentzneri

itinerar. p. 201. eines milchtropfenden felsens gedenkt audi des

Fel. Faber evagatorium 1, 449. litth. Laurncs papas der LaumC
zitze heifst ein harter stein.

Den grabern der lieiligen wurde im MA. unmittelbares hcil-

vermogen beigemessen und alles was mit ihnen in beriihrung stand

gewahrte hilfe, sogar der trunk des uber knochen, kleider, holz-

splitter und erde gegofsnen wassers. rasen und thau aufdem grab
heilen (Greg, turon. vitae patr. 6. 7 *). Beda 3, 9 erz&hlt von

|

dem heiligen Oswald: in loco, ubi pro patria dimicans a paganis

interfectus est, usque hodie sanitates infirmorum et hominum et

peconvm celebrari non desinunt. unde contigit ut pulverem ipsum,

ubi corpus ejus in terram corruit, multi auferentes et in aquam
mittentes suis per haec infirmis multum commodi afferrent, qui

videlicet mos adeo increbuit, ut paulatim ablata exinde terra fos-

sam ad mensuram staturae virilis reddiderit. 3, 11: de ptdvere pa-

vimenti, in quo aqua lavacriillius effusa est, multi jam sanati infirmi.

3, 13: habeoquidem de ligno, in quo caput ejusoccisi a paganis infixum

est ... . tunc benedixi aquam, et astulam roboris praefati immittens

obtuli aegro potandam. nee mora, melius habere coepit. 4, 3 von
dem h. Ceadda (f 672): est autem locus idem sepulcri tumba

*) Greg. tur. mirac 1, 21 theilt aus Eusebius (7, 18) die sage von einem
erzbilde des heilands und der frau, zu Caesarea, deren blutiauf gestillt wurde,
mit: hujus ad pedem statuae in basi herba quaedam nova specie nascitur.

quae cum exorta fuerit, crescere usque ad stokte illius acreae indumenii fim-
briam solet. quam cum summo vertice crescens herba contigerit, vires inde

ad depeUendo8 omnes morbos languoresque conquirit, ita ut quaecunque fuerit

ilia infirmitas corporis, haustu exiguo madefacta salutaris fframinis de-
1
pel-

latur: nihil omnino virium gerens, si antequam aereae fimbriae summitatem
crescendo conligerit, decerpatur. hanc statuam ad similitudinem vullus Jesu

tradebant, quae permansit etiam ad nostra (Eusebii) usque tempora, sicut ipsi

oculis nostris inspeximus. den schOnen mythus erzfthlt auch Aiobardus nach

(opp. ed. Baluze Par. 1666 1, 248. 249). es kam darauf an, daft das kraut,

bis zum saum des kleides emporwuchs, erst durch dessen berdhrung erlangte

es heilkraft.
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in modum domunculi facta coopertus, habente foramen in pariete,

per quod solent hi, qui causa devotionis illo adveniunt, manum
suam immittere, ac partem pulveris inde assumere, quam cum in

aquas miserint atque has infirmantibus jumentis sive hominibus
gustandas dederint, mox infirmitatis ablata molestia cupitae sanitatis

gaudia redibunt. 4, 61 von Earconvald: etenim usque hodie

feretrum ejus caballarium, quo infirmus vehi solebat, servatum a
discipulis ejus, multos febricitantes vel alio quolibet incommodo
fessos, sanare non destitit. non solum autem suppositi eidem feretro

vel appositi curantur aegroti, sed et astulae de illo abscissae atque
ad infirmos allatae citam illis solent afferre medelam. Reliquien

heilen nicht allein, sondern bringen gliick, ruhe und fruchtbarkeit,

ungefahr wie kleinode der elbe und zwerge in einzelnen geschlech-

tern; ubicunque hae reliquiae fuerint, illic pax et augmentum et

lenitas aeris semper erit (Pertz 1, 71) 1
).

Die legenden sind voll wunderbarer rettungen, welche wall-

fartenden siechen am grabe des heiligen zu theil wurden. eine

unglaubliche menge von kranken nahm zu diesem mittel ihre zu-

flucht; treflich aber wird es in der thierfabel parodiert (Reinh. s.

cv. cxxvi): der fieberkranke hase, der ohrenzwangige wolf genesen,

sobald sie sich auf das grab der gemarterten henne gelegt haben.
Von solchem wahn waren die Heiden frei; ich finde nie gemeldet,

dafs sie von reliquien und bei den hugeln ihrer konige und riesen

heilung suchten 2
). aber heilige walder heilten (s. 60) (s. nachtr.).

In Griechenland, namentlich Bootien, war es gebrauchlich,

dafs genesene die metallene abbildung des erkranktgewesenen glie-

des im tempel aufstellten. als dva^rj^ara nennt eine inschrift

TtQoticonov, tit&oS) ctidoZov, %siq u. s. w. 3
), aus solchen weihge-

schenken wurden hernach heilige gefafse gemacht. Die sitte der

votivtafeln mit nachgebildeten gliedern konnen nun schon die

heidnischen Romer nach Deutschiand ubergefiihrt haben, wenn
man nicht zugeben will, dafs unsere vorfahren fruher selbst damit
bekannt waren. In der s. 66 aus Gregor mitgetheilten stelle heifst

*) les reliques sunt forz, deus i fait grant vertuz,

iloc juit un contrait, set anz out ke ne se mut,
tut li os li crussirent, li ners li sunt estendut:

ore sailt sus en peez, unkes plus sain ne fud. rom. de Charlemagne
192—195.

les reliques sunt forz, granz vertuz i fait deus,

que il ne venent a ewe, nen partissent les guet,

nencuntrent aveogle ki ne seit reluminet,

les cuntrez i redrescent e les muz funt parler 255—258.
|

a
) den ursprung des reliquiencultus werde ich an einem andern orte un-

tersuchen.

8
) corp. inscript. 1, 750 no. 1570 wo BCckh sagt: donaria medicationis

causa Amphiarao oblata. qui ex oraculo per somnium dato restituti in sani-

tatem erant, ii partim membri, quo laborarant, effigiem dicahant (p. 474. no.

497. 498) partim alia donaria, quemadmodum etiam in fontem Amphiarai

dejicere nummos solebant. vgl. Pausan. 1, 3.



[1132] XXXVI. GLIEDERAUFHANGEN 987

es ausdrucklich: membra, secundum quod unumquemque dolor

attigisset, sctdpebat in ligno; und dann weiter *visi enim in eo

barbari gentili superstitione modo auri argentique dona, modo
fercula ad potum vomitumque ebrii offerre, cultumque, quo nihil

insanius, istic simulacrum inanis dei, ac ut quemque affecti mem-
bri dolor presserat, sctdpebat in ligno suspendebaique opitulaturo

idolo'. das geschah in Ripuarien, im 6 jh. Darauf bezieht sich

auch bei Etigius (abergl. A): 'pedum similitudines, quos per bivia po-
nunt, fieri vetate, et ubi invenerit igni cremate, per nullani aliam
artem salvari vos credatis nisi per invocationem et crucem Christi'

!

und im indiculus §. 29 lde ligneis pedibus vel manibtts pagano ritu',

einer gelahmten wird im traum bedeutet, 'ut instar semivivae
manum ceream formando exprimeret et ad sanctae Idae tumulum
deferred (im anfang des 10 jh. Pertz 2, 573). Zugieich aber lehren

diese zeugnisse eine bedeutende verschieden-
|
heit. der Grieche

brachte das dmOt/fia, wenn das ubel geheilt war, aus dankbar-
keit; der Deutsche steJlte das glied im tempel oder an der weg-
scheide auf, um dadurch erst genesung zu bewirken: opitulaturo

idolo; und per nullam aliam artem salvari vos credatis. darum
reichte auch ein hohemes oder vielleicht wdchsernes abbild hin,

das ein unstattliches geschenk fur den hilfreichen gott gewesen
ware, man vergl. die aus einer andern stelle Gregors RA. 674
angezognen worte und Ruinarts anmerkung dazu. Diese deutschc

paganie beruhrt sich also mit dem zauber durch wachsbilder

(s. 913) und mit heidnischen opfern, die zwischen dem was er-

fleht werden soil und dem geopferten gegenstand analogic beach-

ten, kinderlose eltern brachten ein kind aus wachs, hole oder sil-

ber dar, wahrend umgekehrt wachserne oder silberne bilder auch
zur bufse fur den getddteten leib dienten. Was aber den bekeh-
rern greuelhaft heidnisch vorkam, duldete und gestattete sp&tcr

die kirche. Eine Altottinger votivtafel stellt einen verungluckten

dar
f
dem ein pfeil durch die augbraue in den augapfel gegangen

war (Schm. 1, 242) *). An beruhmten wallfartsorten findet man
hande, fiifse u. s. w. aus holz oder wachs angeheftet und vor
den kirchen wurden die krucken aufgehftngt, mit welchen der sieche

gekommen war, deren er geheilt beim weggang nicht mehr bc-

(lurfte: ut incredibilis materies scabellorum atque oscillorum post

perceptam sanitatem a redeuntibus ibi remaneret. acta Bened.

sec. V. p. 102, vgl. Pertz 2, 574. Bei den Griechen schltefen

kranke oft in dem tempel der gottheit, auf die sie ihr vertrauen setz-

ten, und empfingen im traum anzeige des heilmittels*); ahnlichcs

l
) man hieng auch bildlich die krankheit auf. so findet sich bei wunder-

thatigen gnadenbildern in Baiern und Ostreich unter den wUchsernen hAnden
und mfeen eine krebs oder krdten&hnliche gestalt, worunter die im leib um-
kriechende bermutter veretanden wird. Schm. 1, 188. HOfer 1, 78. Wolf
deiitsche sagen 8. 491.

*) Jac PhD. Toraasini de donariis ac tabellis votivis. Patavii 1654 4.

cap. 34 p. 514—2f6 vota pro aegrotantium salute.

Qrlmms mythol. 4. atugabe. 63
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kommt in legenden des MA. vor, z. b. in der angefuhrten stelle

aus der vita s. Idae. man halte dazu den traum im neuen haus
oder stall (s. 959 u. nachtr.).

Es gab aberglaubische zeichen, aus deren beobachtung man
abnahm, ob ein gefahrlich kranker unterliegen oder genesen werde,

des geschreis, flugs, wendens der vogel ist s. 951 gedacht. Burchardt
(abergl. G. 195d

) fuhrt an, dafs man steine aufhebe und nachsehe
ob ein lebendiges thier dar- |

unter sei: ahnlich ist das aufgreifen

einer handvoll erde und forschen nach einem lebendigen wesen
darin (abergl. F. 9). Der blick des vogels Galadrdt und die stel-

lung des Todes zu haupten oder zu fufsen (s. 711) waren bedeut-
same zeichen. dafs das stehen m fufsen frommte, wuste schon
Plinius 30, 10: 'eundem (ricinum) in augurio vitalium habent.

nam si aeger respondeat qui intulerit, a pedibus stanti interrogan-

tique de morbo, spem vitae certam esse; moriturum nihil respon-

dere. adjiciunt, ut evellatur ex aure laeva canis, cui non sit

alius quam niger color'. Noch heute ist schottischer glaube, wenn
man in des kranken auge die mannlein nicht mehr sehe, miisse

er sterben: in der glanzlosen pupille des brechenden auges spiegelt

sich des gegenuberstehenden menschen bild nicht mehr. Schon
im ags. dialog zwischen Adrian und Ritheus (Thorpe p. 48) : 'saga

me, on hvam maig man geseon mannes dead? ia pe secge,

tvege manlkan beop on mannes edgum: gif pupane gesihst, ponne
svilt se man, and bid geviten aer prim dagum'. Hierzu mufs ver-

glichen werden, dafs man auch in eines verzauberten menschen
augen die xoq7] nicht sieht (s. 898), und sie in einer hexe aug
verkehrt oder doppelt stehn soil (s. 903). Kami ein todkranker
nicht verscheiden, so soil man eine sehindel auf dem dach wenden
(abergl. 439), drei ziegeln aufheben (721) oder anderes holes haus-
gerathe umkehren (664). das gleiche mittel wird bei epileptischen

(854) und kreifsenden (561) angewendet: 'warm es im kreifsen

schwer hergehet, lafst man den man drei schindeln aus dem dache

Ziehen und verkehrt wieder einstecken'. Ettners hebamme p. 663.

vgl. oben s. 934.

Ich habe bis zuletzt verspart von der pest und den vielfachen

iiberlieferungen zu reden, die sich an ihr erscheinen knupfen.

wann nach grofsen uberschwemmungen feuchte nebel und schwule
diinste die luft vergiften, bricht sie plotzlich aus und verbreitet

sich unaufhaltsam iiber die erde.

Dem gr. ko^oq (s. 740) entspricht auch im genus das ahd.

sterpo, scelmo (mhd. schelme), gl. jun. 219 scalmo, fihusterbo, altn.

skelmisdrep oder nur drep; ahd. wuol (Diut. 1, 501'), ags. vol, gen.

vdles. die lat. benennungen pestis, lues sind weiblich, wie das

serb. kuga, morija. masc. aber das bohm. poln. mor, litth. moras,
lett. mehris. das serb. und slov. kuga ist das mnd. koghe (Detmar
1, 81. 113. 127. 148. 377), ja in einem mhd. gedicht (bei Meyer
und Mooyer s. 46a

) steht Jcoge. man sagte mhd. der gdhe tot Wigal.

3726; | nnl. gddot Maerl. 1, 230. 293. aber auch der grofse tod,
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schwcd. digerdoden (altn. digr crassus, tumidus), altn. svarti daudi,

dan. den sorte dod, der schwarzc tod, vielleicht gar mit bezug auf
Surtr (s. 675) l

).

Den Griechen sandten des zurnenden Apollo klingende pfcile

die pest: schnell sterbende manner tddtet Apollons, schnell ster-

bende frauen der Artemis geschofs; vergleichbar ist der judische

tourgengel (II Sam. 24, 16). Hermes, beschiitzer der heerde, trilgt

urn sie, seuchabwehrend, den widder; hernach tr&gt er ihn auch
urn die stadt xgwcpogog 2

). Jungfrauen wurden geopfert, der ver-

heerenden krankheit einhalt zu thun. Nach Plinius 26, 9 kann
eine jungfrau mit aufgelegtem verbascum geschwulst (panos) hei-

len: experti affirmavere plurimum referre, si virgo imponat nuda
jejuna jejuno et manu supina tangens dicat :

4negat Apollo pestcm
posse crescere, cui nuda virgo resHnguaC ! atque ita retrorsa manu
ter dicat, totiesque despuant ambo. die formel ist von der schweren
seuche auf die geringe ubertragen : so wird auch entkleidung der

jungfrau bei abwendung der durre (s. 493. 494) und noch andre-
mal erfordert (s. nachtr.).

Jener todesengel ist der Tod selbst, der seine leute abholt.

Eine langob. sage redet von zwei engeln, einem guten und bdsen,

die das land durchziehen: pari etiarn modo haee pestilentia Tici-

num quoque depopulata est, ita ut cunctis civibus per juga mon-
tium seu per diversa loca fugientibus in foro et per plateas civi-

tatis herbae et fructeta nascerentur. tuncque visibiliter multis

apparuit, quia bonus et malus angelus noctu per civitatem pergerent,

et ex jussu boni angeli malus angelus, qui videbatur venabulum
manu ferre, quotiens de venabulo ostium cujuscunque domus per-

cussisset, tot de eadem domo die sequenti homines interirent tunc
per revelationem cuidam dictum est, quod pestis ipsa prius non
quiesceret, quam in basilica beati Petri, quae ad vincula dicitur,

sancti Sebastian! martyris altarium poneretur. factumque est, et

delatis ab urbe Roma
|
beati Sebastiani reliquiis, mox ut in jam

dicta basilica altarium constitutum est, pestis ipsa quievit. Paul.

Diac. 6, 5. Als im j. 589 zu Rom der Tiber ausgetreten und eine

seuche entsprungen war, die viele menschen rafte, ordnete der

heil. Gregor feierliche kreuztracht, achtzig leute stQrzten 'alien

g&hes' vor seinen fufsen in der kirche nieder und starben; vom
gebet sich aufrichtend 'sach er stSn tif dem Dietriches hilse einen

cngel mit pluotigem swerte, der wiskete daz selbe swert durch stnen

l
) Paul. Diac % 4 schildert eine verheerende seuche in zdgen t

die an das
lebendige, von Boccacio zu eingang des decamerone entworfne bild erinneni.
wie verOdet Schweden und Norwegen zur zeit der grofsen pest waren beschrei-

ben Afzelius 4, 179. 180 und besonders Faye s. 135—148 nach scbOnen volks-

sagen.
*) Massilienses quoties pestilentia laborabant, unus se ex paupcrioribus

offerebat alendus anno integro publicis et purioribus cibis. hie postea ornatus
ver])enis et vestibus sacris circumduccbatur per totem civitatem cum exsecra-

tionibus, ut in ipsum reciderent mala civitatis, et sic projiciebatur. Petron.
cap. 141.

63*
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geren. do verstuont sich der heilige man, daz der ewige vater

sines zornes hin ze den liuten erwinden wolte' x
).

Gleich solchem todesengel zieht die nord. Mel mit ihrem rosse

umhcr (s. 261. 704), es ist das auf dem kirchhof erscheinende

todtenpferd (s. 956 u. nachtr.).

Nach einer voigtlandischen iiberlieferung kommt die pest als

Uauer dunst, in gestalt einer wolke, gezogen. Jul. Schmidt p. 158.

das bezeiehnet jenen schwiilen nebel, der seuchen voranzieht, und
der blaue dunst gemahnt an des donnergottes feuer (s. 147). Einst

wiitete die pest im Odenwald und zeigte sich als blauesflammchen
an der sacristei der stadtkirche zu Erbach, wo sie eingemauert

wurde. Aram. Marc. 23, 6 (a. 363); fertur autem quod post direp-

tum hoc idem flgmentum (Apollinis simulachrum) incensa civitate

(Seleucia) milites fanum scrutantes invenere foramen angustum:
quo reserato ut pretiosum aliquid invenirent, ex adyto quoclam
concluso a Ghaldaeorum arcanis labes primordialis exsiluU, quae
insanabilium vi concepta morborum ejusdem Veri Marcique An-
tonini temporibus ab ipsis Persarum finibus ad usque Bhenum et

Gallias cuncta contagiis polluebat et wiortibus. Auch im j. 1709
wurde die pest zu Conitz in Preufsen in ein loch der linde auf dem
Mrchhofe gebannt und ein dazu bereit gehaltner pflock, der genau
fugte, eingeschlagen: seitdem hat sie sich nicht wieder im lande

zeigen konnen (Tettau und Temme s. 222). dies stimmt zum
empfahlen der Unsselde und der maus (s. 731. 977), aber allgemcin zu

der vorstellung, dafs krankheiten auf baume iibertragen werden
konnen. das einschliefsen der seuche in tempel und kirche bezieht

sich auf ihren ausgang von der gottheit (s. nachtr,).
|

Augustinus de verbo apostol. 168 stellt die pest als um-
schleichende frau dar, welche sich mit geld abfinden lafst: 'pro-

verbium est punicum, quod quidem latine vobis dicain, quia pu-

nice non omnes nostis. punicum enim proverbium est antiquum:
nwnum vult Pestilentia? duos illi da, et ducat se\

Als zu Justinians zeit die grofse pest wiitete, sah man auf

dem meer eherne barken, worin schwarze manner sonder haupt
safsen: wohin sie fuhren begann die pest auszubrechen. in einer

stadt von Agypten waren von alien einwohnern nur sieben man-
ner und ein zehnjahriger knabe ubrig, sie wollten sich mit ihren

schatzen retten, die manner fielen aber in einem hause vor dem
thor todt hin, da floh der knabe allein, doch unter dem thor

fafste ihn ein gespenst und schleppte ihn ins haus zuriick. bald

darauf kam der verwalter eines reichen mannes, urn gerathe aus

dicsem hause zu holen, und der knabe warnte ihn fortzueilen: in

*) deutsche predigten herausg. von Karl Roth s. 76. vgl. Hoffm. fundgr.

1, 77 und Greg. tur. 10, 1. % das Dietrichshaus war die moles Hadriani,
sp&ter die Engelsburg, eben nach dem engel, der sich unter den bittg&ngen
blicken liefs. unsre volkssage schrieb aber grofse, rftmische gebaude lieber

Dietrich ztt, namentlich auch das amphitheater zu Verona (deutsche helden-
sage s. 40. 203).
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demselben augenblick sank er mit dem knaben todt zu boden.
so erzahlt bischof Johannes. (Assemanni biblioth. orient. 2, 80. 87).

Neugriechen denken sich die pest als blinde frau, wclche die*

die stadte von haus zu haus durchwandert, alles was sie beruhren
kann t6dtend. sie geht aber tappend und tastend die mauern
entlang, und wer sich vorsichtig in der mitte des gemachs halt,

den kann sie nicht erreichen. Nach einer andern volkssagc sind

es drei furckterlichc frauen, die in gesellschaft durch die st&dtc

Ziehen, und sie verheeren, die erste ein grofses papier, die anderc
scheeren, die dritte einen besen tragend. sie treten zusammen in

das haus, wo sie schlachtopfer suchen: die erste schreibt die na-
men in ihr register ein, die zweite verwundet sie mit der scheere,

die dritte kehrt sie weg. (Fauriel disc. prel. lxxxhi.) Hier sind

die drei parzen (s. 342) oder furien und eumeniden todesgdttinnen

geworden.
Schon ist das bretagnische lied 'bosen Ellianf, die pest von

Elliant bei Villemarqu£ 1, 46—-51. Ein muller, geht die sage,

sah am furt des flusscs eine weifsgekleidete frau, mit dem stab in

der hand, sitzen, die tibergefahrcn sein wollte. er nahm sie aufs

pferd und brachte sie hinuber. da sagte sie hunger mann, weifst

du auch, wen du uberfuhrtest? ich bin die Pest; schon habe ich

meinen umgang durch Bretagne geendet, jetzt will ich in die kirche

von Elliant zur messe und wen mein stab beruhrt, der wird schnell

sterben, dir aber und deiner mutter soil kein leid geschehn*. so

geschah es, alle leute in der burg
|
starben, zwei ausgenommen,

die arme witwe und ihr sohn. Nach einem volkslied tragt er sie

auf den schultem. aus einem einzigen haus werden neun kinder

begraben, der kirchhof war angefullt bis zu den mauern. 'neben

dem kirchhof steht eine eiche, an ihren wipfel ist ein weifses tuch
gebunden; die Pest hat alle leute hingeraft'. Man vertrieb sie

endlich damit dafs man sie besang, als sie ihren namen in den
liedern genannt und entdeckt sah, wich sie aus dem land und
kehrte nimmer zuriick. Das begehren iibermfahren ist ganz wie

bei der gottin Berhta oder bei elbischen wesen.

Von der litth, Giltine, der pest oder todesgdttin mdehte ich

ausfuhrlichere sagen wissen. sie wurgt erbarmungslos: 4kad tawe
Giltine pasmaugtuM (dafs dich die pest wfirge!) ist ein bekannter

fluch. (Mielcke s. v. Donaleitis 141.) aber auch Magila oder

bloss diewe (gdttin) heifet die iitth. pest und man flucht *imma ji

Magilos, imma ji diewai
1

1 Aus dem polnischen Litthauen erzahlt

Adam Mickiewicz 1
) von der morowa dtsiewica (pestjungfrau) fol-

gendes:

kiedy zaraza Litw^ ma uderzyd,

j^j przyjscie wieszcza odgadnie kzenica;

bo je£li sljuszna waidelotom wierzyc,

nieraz na pustych smetarzach i bljoniach

») Konrad Wallenrod poezye. (Wars»wie 1832 p. 96).
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staje widomie morowa dziewioa

w bieliznie, z wiankiem ognistym na skroniach,

czoljem przenosi bialjowieskie drzewa
a w r^ku chustkq. skrwawiona powiewa.
Dziewica stapa kroki zljowieszezemi

na siolja, zamki i bogate miasta;

a ile razy krwawe chustka skinie,

tyle palacdw zmienia si^ w pustynie;

gdzie noga stapi, swiezy grdb wyrasta 1
).

Woycicki 1, 51 nennt sie Poivietrge, was eigentlich luft, dunst,

(s. 990), dann aber auch pest bedeutet. in weifsem gewand auf

stelzen schreitet sie einher, nennt sich einem manne, dem sie be-

gegnet, und will auf seinen schultem
|
durch ganz Reufsen ge-

tragen sein: er selbst mitten unter den todten solle gesund blei-

ben. Der mann tragt sie nun durch stadte und dorfer, wo sie mit

dem tuche weht, stirbt alles dahin und vor ihnen fliehen alle men-
schen. Am Pruth dachte er sie zu ertranken und sprang in den
strom, sie aber hob sich federleicht in die hohe und eilte in die

waldgebirge, wahrend der mann untergieng.

In einer andern erzahlung 1, 127 heifst sie JDzuma (russ. serb.

tschuma), solange sie herscht, stehn die dorfer ode, die hahne sind

hciser und konnen nicht mehr krahen, die hunde bellen nicht

mehr, doch wittern sie die Pest von weitem (vgl. s. 555) und
knurren. Ein bauer sah sie in weifsem gewande mit flatterndem

haar uber einen hohen zaun setzen und die leiter hinauf klim-

men, urn den heulenden hunden zu entgehn. rasch nahert er sich

der leiter und stofst um, dafs die Pest hinab unter die hunde
fallt; da droht sie noch mit rache und verschwindet.

Die T>%uma fahrt auch zuweilen auf einem wagen durch den
wald, von gespenstern, eulen und uhus begleitet: dieser geisterzug

heifst Homen. Woycicki 1, 130—133. 159—163. die Pest konnte

jedoch nur bis zu neujahr dauern, dann Ziehen die entflohnen

menschen wieder in ihre hauser, huten sich aber wol durch die

thiir einzugehn, sondern steigen durchs fenster.

Etwan in die mitte des 17 jh. fallt was Johann Parum Schulze,

ein wendischer bauer 2
) meldet: es ist so zugegangen, das ein man,

wie es davon allezeit geredet ist worden, der ist gewesen und hat

*) wenn eine seuche Litthauen trift, so sieht (man darf den waideloten

glauben beimessen) sichtbar a^uf einsamen gottesdekern und feldem die pest-

jungfrau in weifsem kleid, einen feurigen kranz um die sehl&fe. an der stirne

tragt sie zauberst&be, mit der hand schwingt sie ein blutiges tuch. langsamen
schrittes geht sie in dOrfer, schlOsser und reiche stadte; so oft sie mit dem
tuche winkt, wandeln sich palaste in wusten. wohin ihr fufs tritt, Qfnetsich

ein frisches grab. Ich weifs nicht, ob ich bialjowieskie drzewa richtig iiber-

trage, noch ob dies adj. mit bialjowieszcka (s. 392) verbunden werden darf.
|

*) aus dem dorfe Suten, kirchspiels Kiisten, im Liineburgischen um 1740
schrieb er eine chronik auf. ann. der br. luneb. churlande. jahrg. 8. Han-
nover 1794 p. 282. 283.
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geheifsen Niebuhr, da anitzo Kuffalen auf wohnen, welchcr nach-
her Luchau ist gewesen, wie er von der stadt fahrt, kompi ein
man bei ihm unter wegens, bittet ein wenig auf den wagen zu
treten, spricht er sei sehr mude. fragt ihn der Hans Niebuhr auf
wendische, wie es zu der zeit die sprache gebr&uchlich gewesen,
wohin und her? und nimpt ihn auf den wagen. wil er vorerst
sich nicht kund geben. dieser Niebuhr aber, was trunken, beginnet
harter zu fragen. gibt er sich kund und spricht, *ich will mit in

deinen dorf, da bin ich noch nicht gewesen, denn ich bin der
Pcst\ Da bat dieser Niebuhr urn sein lebent, gab der Pest ihm
ein lehr, er solt ihn vor dorf stehen lassen mit dem wagen, und
sich nackend ausziehen und uberal kein kleid an seinem leibe

haben, und sol sein kesselhaken nehmen, forne aus seim I haus
ausgehen mit der sonnen umb sein hof erumb laufen, den solie er

unter die thurschwelle vergraben: 4wen nur niemand mir erein

tragt', spricht der Pest, 'durch den geruch, die in des kranken
kleider ist*. Der Niebuhr aber l&fst ihn mit dem wagen eine gute
ecke vom dorf, denn es war nachts; nahm den kesselhaken, lief

nackend aus dem dorf und rund urn und stak das eisen unter die

bracken, welches zu a 1690 ich selber gesehen habe, da die

bruck ist gebessert worden, aber von rost bald verzehrt Wie
dieser Niebuhr nach sein pferd und wagen kompt, sagt der Pest:
4het ich das gewust, solt ich dir das nicht kund gethan haben,
das du ein solches in deinem sinn dich hast furgenommen, und
hast mir das game dorf zu gemachf. wie der Niebuhr vor dem
dorf kompt, spant er seine pferde vom wagen und 131st ihn drauf
sitzen. ist auch keine krankheit von pestilenz im dorf gespurt

worden; sonsten in alien umliegenden ddrfern hat die seuche hef-

tig grassieret.

So weit Schulzes ungeschlachter, naiver bericht. Das weg-
schaffen des kesselhakens vom herde scheint auflassung des hauses

auszudriicken: in leeren h&usern hat der tod nichts zu holen. wie
der abtretende, ausziehende eigenthumer symbolisch 'das haal auf

dem herde nieder schurzet', so mufs es der neue besitzergreifer

'aufschurzen 1

1

). Das laufen urn das haus, um das dorf gleicht

jenem tragen des widders um die stadt, und die entkleidung stimmt
zu dem romischen brauch.

Weil aber die Pest schlecht zu fufs ist, lftfet sie sich auf dem
wagen in das dorf einfahren, oder auf dem riicken, gleich hocken-

den hausgeistern und irwischen (s. 424. 763) einschleppen.

Nach schwedischen sagen kam die Pest von suden her ins

dorf, blieb vor dem ersten hof stehn und sah wie ein kleincr

schoner knabe aus, der ein reibeisen (rifva| in der hand hattc und
darauf rieb. wenn das geschah, blieb nocn einer oder der andcre

im haus leben, da die reibe nicht alles mit sich wegnahm. kam
er aber ins nachste dorf, so folgte hinter ihm die Pcstjungfrau

l
) Wulfter deduction, beil. no. 4. 5. 135.
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(pestflicka), die kehrte mit einem besen vor dem thor, dann star-

ben alle im ganzen dorf. man erblickte sie aber nur sehr selten

und immer bei tagesanbruch (Afzelius 4, 179).

In Vestergotland beschlofs man gegen den digerclod ein men-
schenopfer, und zwei arme bettelkinder, die ge- | rade daher ge-

gangen karnen, sollten lebendig in die erde gegraben werden. man
warf sehnell die grube auf, gab den kindern, die hungrig waren,
sehmalz auf kuchen und liefs sie sich nieder setzen: wahrend sie

afsen, schaufelte das volk die erde in die hohe. 'ach', rief das
kleine kind, als die erste schaufel iiber es geworfen ward, 'da fiel

mir erde auf mein schmalzbrot'. der hugel wurde iiber den kin-

dern zusammen geworfen und man horte nichts weiter von ihnen
(Afzelius 4, 181). Hierzu halte man das einmauern der kinder in

die grundfeste des neuen baus (s. 956) und das opfer der jungen
kuh im heiligen feuer bei viehsterben (s. 506).

In Norwegen stellt man sich die 'PestcC vor als alte, Ueiche

frau, die im land umfuhr mit einer reibe (rive, einem gezahnten
werkzeug, womit erde oder heu und gefraide auseinander gezogen
wird) und einem besen (lime); wo sie die reibe brauchte, kamen
einzelne mit dem leben davon, wo sie aber mit dem besen fegte,

starb jede mutterseele. Zu einem mann, der sie uber ein Jcleines

wasser setzte, und bezahlung forderte, sagte sie, 'daheirn auf der

bank wirst du dein fergegeld finden', kaum war er nach haus ge-

langt, so sieehte er und starb alsogleich. Oft erscheint sie auch
in rothem Heid und wer sie schaut, gerath in angst (Faye s. 135).

Die Serben sagen, Kuga sei eine leibhafte frau, die in weifsen

schleier gehullt gehe, viele haben sie so gesehn, einige getragen.

sie kam zu einem menschen aufs feld oder begegnete ihm unter-

wegs und sagte: 'ich bin die Kuga, trag mich dort hin'! der

mann nahm sie huekepack und trug sie ohne miihe dahin wo sie

wollte. Die Kugen (pesten) haben ihr land beim meer, aber gott

schickt sie, wenn die leute iibel thun und viel siindigen. Zur zeit

wo die pest wurgt, nennt man sie nicht kuga, sondern Tcuma (ge-

vatterin), um sie geneigt zu maehen. dann wagt man auch nicht,

abends ungewaschene gefafse stehn zu lassen, denn nachts geht

sie durch die kiiche, und wo sie dergleichen erblickt, scheuert und
fegt sie alle loffel und schusseln (und wird dadurch im haus auf-

gehalten), zuweilen tragt sie auch den speck aus dem boden weg
(wb. s. v. Kuga und neue ausg. der lieder 1, 149 note).

Hier erscheint sie wiederum nach art der alten gottinnen,

unserer Holda und Berhta, die keine unordnung im haushalt

leiden (s. 223. 226).

Den Slovenen ist die viehseuche (kuga) ein scheehiges kalb,

das durch sein geschrei rinder und schafe todtet (Murko p. 74).
|

Der teufel soil gesagt haben, gegen die kuga gebe esnur ein

mittel, hacke und haue d. h. begrabnis (Vuk s. v. metil).

Ein fmnisches lied (SchrSter 60) beschwort die Pest sehnell

fortzuwandern in stahlharte berge, in den dunkeln Norden: reise-
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pferd und wagenpferd soil ihr dazu gegeben wcrden. Sie lieifsl

rutto, die plotzliche, wie jenes mhd. der g&he t6t.

Man hat in Niederdeutschland volkssagen von dem Hcidmann,
welcher nachts den leuten in das fenster hineinguckt: wen er dann
ansieht, der mufs im jahr und tag sterben, gerade so schaut Berhta
ins fenster (s. 227) oder der Tod (s. 644). auch in Tirol erz&hlt

man vom gespenst, das in sterbenszeiten umgeht: zu welchem
fenster es einschaut, in dem hause sterben die leute (DS. no. 266).

In der Lausitz schleicht Smcrtnitm weifsgestaltet in den d6r-

fern urn : auf welches haus sie ihren schritt kehrt, da gibt es bald

eine leiche. im hause selbst thut sie ihre gegenwart kund durch
pochen und bretwerfen. zuckungen sterbender sind kennzcichen,

dafs sich Smertnitza ihrer bemachtige (laus. mon. schr. 1797.

p. 756).

Es kann im mindesten nieht zweifelhaft bleiben, date alle dieso

verschiedenartigen personificationen der pest als ausflusse hdherer

gottheiten des alterthums zu betrachten sind, deren mitleidige und
furchtbare gewalt dabei wechselsweise vortritt. weifsgeschleiert

schreiten sie einher gleich Berhta und der zu mittag im getraide

wandelnden mutter, pestjungfrau und schicksalsjungfrau beruhren

sich nahe, morowa dziewica und Marena, Morena (s. 643), die

versehrende gottin und die heilende, schonende Eir (s. nachtr.).
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CAP. XXXVII. KRAUTER UND STEINE.

x linius hat fiber seine naturgeschichte dadurch eignen reiz ge-

breitet, dafs er auch die aberglaubischen meinungen des volks von
thieren und pflanzen umstandlich anzufuhren nicht verschmaht.
wie stechen seine ehrfurcht vor dem alterthum, seine sprachge-
wandte darstellung ab von dem trocknen ernst unsrer heutigen
naturforseher, die keinen blick auf den brauch der heimat ver-

wenden und alle kraft und zier des deutchen ausdrucks fur gering-

fugig achten (s. nachtr.).
(Krut, steine unde wort hant an kreften grozen hort' sagt uns

Freidank 111, 6, und da den zwergen besondere kunde der in

krautern verborgnen heilgabe beiwohnt (s. 373. 379), so ist zu
beachten, dafs gerade einem konige ihres geschlechts Goldemar
(s. 375. 386. 421) der ausspruch in den mund gelegt wird:
'Christianos fidem in verbis, Judaeos in lapidibus pretiosis, et Pa-
ganos in herbis ponere'. Meibom script. 1, 186. Das heidenthum
bietet ein fulle mythischer vorstellungen von dem ursprung und
den manigfachen tugenden der krauter.

Wie unter den menschen ragen unter den KRAUTERN edle

vor gemeinen. sie sind von gottern an einsamer heiliger statte

geschaffen, aus dem blut unschuldiger gesprossen, von vogeln heran-

getragen. unter dem fufstritt der gottin keimt die blume, wie da
wo sich liebende traurig scheiden gras und gewachse dorren. am
gipfel des bergs, auf welchen der liebende die geliebte sterbend

empor getragen hatte und ihr letzter labetrunk gegossen war,

wuchsen heilkrauter, die dem ganzen lande zu statten kamen (Marie

de France 1, 268). berge hegen das seltenste der .pflanzenwelt,

oben auf der Ida lagerten Zeus und Here (II. 14, 347):

xoXGi d
9 vno xd'fiov dta (pvev veo&ijXSa nottjv,

XiAXOV & €QGlJ€VT<X idk XQOXOV tjd* t'«X*V^OV,
nvKvdv xal palaxov, o$ and %9ovdgvip6a' hgys.

Solch ein blumenbett schwebt noch den minnesangern in gedanken
(Walth. 39. 40. Hadloub"2, 194b 195*), aber die menschen mus-
sen sich blumen und gras unter Vogelsang dazu brechen. Der an-

sicht des mittelalters lag es nah heilende krauter aus dem grabe

heiliger manner spriefsen zu lassen, wie wir blumen auf grab-

hugel pflanzen und davon zum angedenken pflucken. auch an
dem hugel des huorco wachst wundenheilende rosamarina, deren

brechen menschen in tauben wan-
|
delt (pentam. 4, 8). das grab
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des heiligen tragt einen birnbaum, von dessen Mchten krankc

alsbald genesen (Greg. tur. mirac. 1, 47). vorhin s. 985 ist an-

gefuhrt, wie am fufs eines heiligen bildes eine nova species (das

ist jenes homerische vso&tdijq) zum saum des kleides heransprofs

und dann heilkraftig wurde 1
); hierzu halte ich was Plin. 24, 19

meldet: herba in capite statuae ncUa collectaque alicujus in vestis

panno et alligata in lino rufo capitis dolorem confestim sedare

traditur (s. nachtr.).

Viele krauter und blumen sind nach gottern benannt, doch die

anl&sse der namen selten beriehtet, daher sie manigfacher aus-

legung unterliegen. der gott hat die pflanzen hervorgebracht und
sich ihrer bedient, sie sind ihm lieb oder verhafst, ihre gestalt

und farbe wird einzelnen gliedern des gflttlichen leibs, dem ge-

wande oder gerathe des gottes verglichen. so heifst Batiks brd

(s. 184, vgl supercilium Veneris), Freyju hdr (s. 251) nach dem
leuchtenden glanze der blume, Forneotes folme (s. 199), Niardar
vottr (s. 180) nach den blattern, die wie funf finger neben einander

stehn. Donnerrebe ist lett. Pehrkones. Donnerkratri, Donncrbescn

(s. 153) konnen wie barba Jovis aus dem struppigen geflecht der

ranken gedeutet werden; ich weifs aber nicht wie sich Perunika
(s. 153) zu Perun verhalt. Teufelsbifs ist von dem eindruck der

zahne genannt, den man an der pflanze wurzel zu gewahren glaubte

und dem bosen geiste zuschrieb. Eine menge andrer benennungen
sind von thieren, vorziiglich denen der einheimischen fabel herge-

nommen, bei welchen die phantasie auf Shnliche weise gesch&f-

tig war.

Im Sanskrit wird an blumen und krautern das heilsame durch
den beisatz freund, das schadliche durch feind bezeichnet, z. b.

Bamdprija, der Lakschmi lieb = lotus; Jamaprija dem Jama lieb

= ficus indica, vgl. Potts forsch. 2, 424—427. Hierzu halte ich

das ahd. gotafargezmn marrubium album (Graff 4, 279), mnd.
gotvorghetene (Bruns beitr. s. 48) und die redensart *ergaz im got

1

(gramm. 4, 175) vgl. oben s. 16; das kraut heifst nhd. andorn.

Ohne zweifel fuhren andere krauter ihren gottlichen namen
daher, dafs sie zuerst von gSttern den sterblichen als heilkr&ftig

geuriesen wurden. bei den Griechen scheinen Athene und Artemis
in dieser beziehung thatig: ich glaube dafs von unsern gSttinnen

Frigg und Freyja, oder wer sie sp&ter zu vertreten hat, vor alien

Maria, ihre stelle einnehmen. Wahrscheinlich wurde Artemisia

von Artemis gefunden oder gezeigt, Proserpinaca (Plin. 27, 12,

104) |
von Proserpina, das naQ&iviov wies die gottliche IJaQd-i-

i>oc, Plin. 22, 17 erz&hlt: verna carus Pericli Atheniensium prin-

cipi, cum is in arce templum aedificaret repsissetque super altitu-

dinem fastigii et inde cecidisset, hac herba dicitur sanatus, man-
strata Pericli somnio a Minerva, quare Parthenitm vocari coepta

l
) die durch den saum des gewands bedingte heilkraft lftfst sich auf das

biblische saumanrOhren beziehen Matth. 9, 20. 14, 36. Marc 6, 66. Luc 8, 44.
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est assignaturque ei deae. von der lappa heifst es 24, 18: mede-
tur et suibus effossa sine ferro: quidam adjiciunt et fodientem di-

cere oportere: lhaec est herba argemon, quam Minerva reperit,

suibus remedium qui de ilia gustaverint'. agysfiov bedeutet albugo.

Hermes reifst dem Odysseus das wider zauber kraftige tpaQiiaxov

aus dererde: ptiAv 66 iuv xcdiovtst, thoi Od. K 273 (s. 307 \ ob
der Iris name von der gotterbotin, die sie verkundigte, oder von
der weifsen farbe der lilie, oder aus andern grimden herzuleiten

ist? auch ein engel offenbarte im traum die angelica (Aw. 1, 159)
(s. nachtr.).

Jene von thieren herstammenden benennungen konnen da-
dureh noch sinnvoller werden, dafs man solche thiere auf den
gottercultus zuriickfuhr.t. so brauchte den namen barenklaue,

wolfsmilch, ahd. wolveszeisala, ags. vulfestsesel, ags. hrafnesleac

(rabenlauch) nur ein mythus unter zu liegen, aus welchem sich

ein verhaltnis des krauts zu dem tagesanbruch (s. 620), dem von
der wolfin aufgesaugten helden, dem von dem gotterboten her-

getragnen heilmittel ergabe. ein iiberzeugendes beispiel gewahrt
die spechtswurzel, die der heilige vogel (s. 560), nach dem vermut-
lich einer der hehren walder unsrer vorzeit Spehteshart hiefs, her-

bringt, nicht blofs die zum sprengen der keile taugende, sondern
vor dem abbrechen schiitzt und vertheidigt er zumal die paeonia
(s. 812). die heilende nauavia wird auf JIcucov den gottlichen

arzt bezogen, der gerade dem verwundeten Ares beisteht (II. 5,

900), so dafs mir hieraus zusammenhang zwischen Ares und dem
romischen Mars, dessen vogel der specht ist, durchbricht. auch
Athene hiefs Ilccmvla. aber nicht ungehorig scheint, dafs wiede-
rum nach unserm Zio ein kraut genannt ist: altn. TpviSr, dan.

Tysved, daphne mezereum (s. 164), was sich ahd. iibersetzen liefse

Ziowitu, Zioweswitu, d. i. Martis arbor, lignum, frutex. statt die-

ser ahd. benennung findet sich eine andere entsprechende, die ich

jetzt richtiger als oben s. 355 zu erklaren glaube. damals dachte
ich an Sigelint, weil aber die schreibung Cigelinta, d. i. Zigelinta

uberwiegt (Graff 5, 627), Zilant (Graff 5, 659) dasselbe scheint,

und neben Zeiland noch heute in Ostreich Zillind, Zmlind, Ztvi-

linde daphne mezereum bedeutet x
), |

so erschliefst sich die rechte

alte lesart Ziolinta, welche in form und sache zum altn. Tyvidr
stimmt. linta ist nicht allein tilia, sondern auch liber, bast, und
die pflanze heifst uns bald seidelbaum, bald seidelbast Tfur zeilinde-

baum, zeilindebast), den man als heilendes gift aufzulegen pflegt

(Hofer 3, 135). ein ags. Tivesvudu, Tigesvudu, Tigeslind ist leicht

zu mutmafsen. Seien nun daphne und paeonia verwandt oder

unterschieden, ihrer mythischen analogie benimmt es nichts; nach
Plinius hiefs letztere auch pentorobon, nsvxbQoflov, weil sie vier

oder funf erbsen tragt, ihr bohm. name lautet wlci lyko, d. i.

J
) also in landstrichen, die ertag und nicht zistag gebrauchen (s. 103. 167);

in dem pflanzennamen folglich grif der Ziocultus weiter um.
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wolfsbast, ihr franz. garou, d. werwolf, loupgarou. Aus F. Magn.
lex. 758. 759 hole ich aber noch einige andere merkwurdige pflan-

zennamen naeh. die viola Martis, franz. violette de Mars, heifst

in Island Tysfiola, 2#rsfiola, was baare ubersetzung des lat. namons
scheint, der weniger den gott als den monat ausdruckt, nhd. merz-
viole. wichtiger ist das norweg. Tyrihialm (Tyris galea) odcr
Thoralm, Thorhialm (Thori galea), Thorhat (Thori pileus) fur aco-
nitum, wozu das nhd. eisenhutlein, schwed. dan. stormhat (sturm-
hut) stimmt, es scheint einer ahnlichkeit der blumcngestalt mit
dem helm oder hut abgesehn; die pflanze heifst aber auch wolfs-

kraut, dan. ulveurt, engl. wolfbane, dan. ulvebane, ulvedod, was
sich auf Tyrs kampf mit dem wolf deuten und wiederum mit je-

nem wolfsbast, garou vergleichen lafst, da auch andre benennungen
zwischen daphne und aconitum schwanken. ja wolfsbast darf an
die dem Fenrisulfr angelegte fesseln laedfng (dan. leding, Molbechs
dial. lex. s. 317), dromi und gleipnir (S. 33. 34. 35) gemahnen.
Noch ein name fur daphne wurde s. 313 angegeben: Wielands-
leere, neben dem nord. Velandsurt fur den heilkraftigen baldrian

(die Valeriana), so dafs die deutung wieder auf einen dergrofsten
helden unsers alterthums fuhrt, dessen vater der heilkundige Wate
war (s. nachtr.).

Es ist aber nur eine geringe zahl von krautern nach gottern oder
helden genannt, gegeniiber den vielen auf gottinnen und weise
frauen zuruckfuhrbaren. unter ihnen fallen die meisten heutzutage

auf Maria, die wie bei kleinen, zierlichen k&fern (s. 578) oder
glanzenden sternen (s. 606) die altere Frouwa ersetzt. Frawn-
schuhli ist trifolium melilotus, weil die blume einem weiberschuh

gleich sieht, sonst auch Marienpantoffelchen; ist Cypripedium cal-

ceolus Veneris danach gemacht? Frammenteli, osa fram menteli

(Tobler 204b) alchemilla vulg., von ihren mantelartig gefalteten

blattern. Frauaseckeli geum rivale (Tobl.
|
204b

), Freyjuhdr kommt.
mehrern arten des farnkrautes zu (oben s. 251); stimmt es blofs

zur herba capillaris, capillus Veneris bei Apulejus herb. 47 oder
ist es daher entlehnt? Frauentran, Marienthrme orchis mascula
fStald. 1, 296) erinnert an Helenium, e lacrimis Helenae natum
(Plin. 21, 10), noch mehr an Freyjas goldthranen, gratr Freyju

(Sn. 128. 133, vgl. oben s. 270) und an das niederfallen von blu-

men und edelsteinen, wenn gottinnen lachen oder weinen (s. 922);
ein kostbarer wein heifst unser liebfrauenmilch. wie der blumen-
name muttergottesglaschen entstand erzahlt die kinderlegende.

FraumschlofsU, Frauenschlussel primula veris (Staid. 1, 124), sonst

auch himmelsschlussel, schlusselblume, weil sie den fruhling er-

schliefst oder seh&tze ofnet? sie tragt auch andre namen und ist

die heilkraftige betonica, von welcher nachher noch. Da alle

solche gewachse auf unsern wiesen heimisch sind, ist es unwahr-
scheinlich, dafs ihre benennung aus dem latein geschopft und erst

in den letztcn jahrhunderten aufgebracht wurde; obgleich ahd.

glossen kein mit frouwa zusammengeselztes kraut darbieten. Auf
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Ostara die osterblume (dstergloie Ms. 2, 61*^ zuruckzuleiten ware
allzukiihn, weil sich der ausdruck wie maiblume von der zeit ihrer

blute verstehn lafst; geopfert wurden maiblumen (s. 48) von weifsen

frauen getragen (s. 803), und abergl. 1075 rath sie vor sonnen-
aufgang zu pflucken (s. nachtr.).

Blumen sind fraulicher schrnuck, kranze werden von jung-
frauen gewunden, krauter von erfahrnen frauen gelesen. schon
sagt Marner Ms. 2, 174*: *ez riuchet als ein edel krut uz einer

megde hant'. Warum sollte nicht schon den weisen frauen unse-

res fruhsten alterthums krauterkunde beigewohnt haben? noch
hexen und alten weibern wird sie zugeschrieben und nieht ohne
bedeutung scheint, dafs die hexen ihrem buhler oder sich selbst

namen aus heilkrautern entnehmen (s. 888). hexenkrauter diirfen

aber ganz eigentlich beschreikraut, berufkraut heifsen, obgleich man
diese benennung auch auf einzelne pflanzen angewandt hat.

Das brechen und holen der krauter muste zu bestimmter zeit

und nach hergebrachtem brauch geschehn (s. nachtr.).

Meist vor sonnenaufgang in tagesfruhe. herba quacunque a
rivis aut fluminibus ante solis ortum collecta, ita ut nemo colligen-

tem videat Plin. 24, 19; praecipiunt aliqui effossuris (anagallida)

ante solis ortum priusquam quidquam aliud loquantur, ter salutare

earn, turn sublatam exprimere, ita praecipuas esse vires. 25. 13;

ajunt si
|
quis ante solis ortum earn (chamelaeam) capiat, dicatque

ad albugines oculorum se capere, adalligata discuti id vitium. 24,

14 ; et hanc (Samolum herbam) sinistra manu legi a jejunis. 24,

11; radicem (pistolochiae) ante solis ortum erutarn involvunt lana.

20, 4. Den viscus suchte man im neumond, prima luna, Plin.

24, 4; die verbenaca circa canis ortum, ita ut ne luna aut sol

conspiciat. 25, 9. Von menschen und gestirnen ungesehn, unge-
sprochen und ungegessen, soil der sammler sich den heiligen krau-

tern nahen. Maiblumen sind vor sonnenaufgang, teufelsabbifs vor

Johannismitternacht zu brechen (abergl. 190. 1075).

Plin. 25, 3 gibt nachricht von einem kraut, welches die Romer
herba britannica nannten, weil sie aus den zwischen Germanien
und Britannien gelegnen inseln (ex oceani insulis extra terras po-

sitis 27, 1) gebracht wurde : florem vibones vocant, qui collectus

priusquarn tonitrua audiantur (d. h. doch zwischen blitz und don-
ner?) et devoratus securos a fulminibus in totum reddit. Frisii,

qua castra erant, nostris demonstravere illam, mirorque nominis

causam, nisi forte confines oceano Britanniae velut propinquae

dicavere. non enim inde appellatam earn quoniam ibi plurima

nasceretur certum est, etiamnum Britannia libera. Hier haben
wir eine schon von den alten Germanen beachtete pflanze, und
die bestiramung, dafs sie vor dera ersten im jahr (?) gehdrten

donnerschlag gebrochen werden musse, klingt ganz deutsch. sie

schutzte gegen blitz, war also dem donnergott heilig, gleich der

hauswurz (s. 152), die auch donnerwehr heifst. ags. glossen uber-

setzen die britannica haeven htfdele; haeven ist glaucus, das zweite
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wort entw. von hud praeda oder hyde portus abzuleiten, im letzten

fall lage der begrif einer blauen seeblume nah. ein wasser-

gewachs war es auf jeden fall, man meint hydrolapathum. gern

mochte ich darin das den Friesen und Seel&ndern heilige seeblatt

(s. 545) wieder erkennen, dessen blume weifs oder gelb sein soil;

der name nixblume, mummel konnte an die indischen des lotus

gemahnen: Ram&prija (der Rama, d. i. Lakschmi lieb), Sriv&sa

(haus der Sri = Lakschmi, der aus dem meer gesliegnen) (s. nachlr.).

Wurde ein kraut ausgegraben, so war es romischer gebrauch,

vorher rings um in die erde meth und honig, gleichsam zur suhne,

einzugiefsen, dann die wurzel mit dem schwert zu umschreiben,
gegen morgen (oder abend) zu schauen, und die gegrabne alsbald

in die hohe zu heben, ohne dafs sie die erde beruhrte. favis ante

et melle terrae ad piamentum datis, circumscripta™ ferro (verbena-

1

cam) effodi sinistra manu et sublime tolli, Plin. 25, 9; et fossuri

(iridem) tribus ante mensibus mulsa aqua circumfusa hoc veluti

placamento terrae blandiuntur, circumscripta mucrone gladii orbe

triplici, et cum legerint earn protinus in coelum attollunt. 21, 7;

nigrum elleborum melampodion vocant, quo et domos suffiunt

purgantque spargentes et pecora cum precatione solemni, hoc et

religiosius colligitur. primum enim gladio circumscribitur, dein qui

succisurus est, ortum spectat et precatur, ut id liceat sibi conceden-
tibus diis facere, observatque aquilae volatus; fere enim secantibus

interest, et si prope advolavit, morituram illo anno qui succedat

augurium est 25, 5; cavent effossuri (mandragoram) contrarium

ventum et tribus circulis ante gladio circumscribunt, postea fodiunt

ad occasum spectantes. 25, 13. Auch wurde zuweilen die gegrabne
wurzel nach gemachtem gebrauch wieder eingegraben, dam it sie

leben bleibe: hanc (senecionem) si ferro circumscripta™ effodiat

aliquis tangatque ea dentem et alternis ter despuat, ac reponai in

eundem locum ita ut vivat herba, ajunt dentem eum postea non
doliturum. 25, 13.

Es gait zu verhuten, dafs kaltes eisen an die wurzel komme
(daher man sich des goldes, oder gegluhten eisens zum schneiden

bediente) und dafs das ausgezogne kraut, der geschnittne zweig

die erde beruhre 1
): radicem (pistolochiae) ante solis ortum erutam

involvmt lana coloris, quern nativum vocant. quidam auro effo-

diendam censent, cavendumque ne terram adtingat. 20, 4; (viscum)

collectum e robore sine ferro, si terram non atOgit, comitialibus me-
deri (putant). 24, 4 ; virgam e myrice defractam, ut ncque terram,

neque ferrum attingeret. 24, 9 : cavendum ne avulsa herba terram

tangat. 25, 13; herba juxta quam canes urinam fundunt, evulsa

ne ferro attingatur, luxatis celerrime medetur. 24, 19.

Mit der linken hand wurde gebrochen oder ausgezogen; zu-

weilen geschah es entgurtet und entschuht, und in dem brechen

*) wie man der hexe die erde zu berfiliren nicht gestattete (s. 899); das

iardar megin.
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muste ausgesprochen werden fur wen und zu welchem behuf: si quis

unum e& his (pomis punici mali) solutus vinculo omni cinctus et

calceatus atque etiam anuli decerpserit duobus digitis, pollice et

quarto sinistrae mantis atque ita lustratis levi tactu oculis, mox
|

in os additum devoraverit, ne dente contingat, affirmatur nullam
oculorum imbecillitatem passurus eo anno. 23, 6; praecipitur ut

sinistra manu ad hos usus eruatur (iris rufa) colligentesque dicant

cujus hominis utique causa eximant. 21, 20; parthenium ....
magi contra tertianas sinistra manu evelli earn jubent, dicique

cujus causa vellatur, nee respicere. 21, 30; pseudanchusa . . . folium

ejus sinistra decerpi jubent magi et cujus causa sumatur dici. 22,

20: praecipitur ut quicolligit thlaspi, dicatsumere se contra inguina

et contra omnes collectiones et contra vulnera, unaque manu tol-

lat 27, 13; autumnalis urticae radicem alligatam in tertianis, ita

ut aegri nuncupentur cum eruitur ea radix, dicaturque cui et quo-

rum filio eximatur, liberare morbo tradiderunt. 22, 14; buglosso

inarescente, si quis medullam e caule eximat, dicatque ad quern

liberandum febre id faciat. 26, 11. Columella 6, 5 von der radi-

cule, quam pastores consiliginem vocant. ea in Marsis montibus
plurima nascitur, omnique pecori maxime est salutaris. laeva manu
effoditur ante solis ortum, sic enim lecta majorem vim creditur

habere.

Dergleichen angaben vermag ich freilich aus unserer einheimi-

schen armen und abgeblafsten uberlieferung wenig gegenuber zu

stellen. bedeutend ist Burcards nachricht von der Ulisa (dem hyo-
scyamus), quam virginem nudam minimo digito dextrae manus eruere

faciunt et radicitus erutam cum ligamine aliquo ad minimum digi-

tum dextri pedis ligare; der zweck wurde schon s. 493 angezeigt.

die nacktheit des sie ausreifsenden madchens stimmt zu jenem
giirtelablegen und entschuhen, doch die rechte hand und der rechte

iufs weichen ab von der verwendung linker glieder bei den R6-
mern. der ganze gebrauch scheint aber auch in Gallien bekannt

gewesen, wo bereits die R5mer ausgebildeten krautercultus wahr-
nahmen, wie sich nachher noch zeigen soil. Ein ags. krauterbuch

hat folgendes gegen augenschmerz, xid edgena sdre: cer sunnam
upgange odde hvene aer heo fullice gesigan onginne, g& td paere

yican vyrte Proserpinacam and bevrtt hi dbtitan mid dnum gylde-

num hringe and cved pat pti hi t6 edgena lseceddme niman ville,

after prim dagon g& aft paer td ser sunnangancge and genim hi

and hoh onbiitan pas mannes svyran. heo framad vel. Gegen
alf&dle: gang on pimrescefen,^oimz sunne on setle sie, peer pti

vite Elenan standan, sing ponne benedicite et pater noster and
sting pin seax on p& vyrte. leet stician eft td ponne dag and
niht |

furdum scfide on pam ilean ahte, gang eerest td ciricean

and pe gesena and gode bebeod. gang ponne svfgende and peah
pe hvathvega egeslices ongean cume odde man, ne cved pti him
senig vord td, ser pa cume td |>sere vyrte, pe pti on sefen aer ge-

mearcodest. sing ponne benedicite et pater noster. ddelf pd vyrt.
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Icet stician pat seax pseron. gange eft sv& pii radost m&ge td

ciricean and lege under veofod mid p&m seaxe. laet licgean oddM
sunne uppe sie. awasc siddan, d6 t6 drencc and bisceopvyrt and
Cristes maeles ragu, avyl priva on meolcum, gcot priva h&lig v&tcr

on: sing on pater noster and credan etc. and hine eac ymbvrit
mid sveorde on mi healfa on cruce and drince pone drenc, siddan
him bid sona seel. Hier scheint die lateinische grundlage, mil
einschaltung christlicher gebrauche, offenbar. Thiers im traits des
superstitions sagt: quelques uns pour se garantir de maMfices ou
de charmes vont cueillir de grand matin, a jeun, sans avoir lavS

lews mains, sans avoir prie dku, sans parler a perSonne et sans
saluer personne en leur chemin line certaine plante, et la meltent
ensuite sur la personne maldficiee ou ensorcelee. lis portent sur

eux une racine de chicoree, qu'ils ont touchte a genoux avec dc
Vor et de Vargent le jour de la nativite de saint Jean baptiste, un
peu avant le soleil levdct qu'ils ont ensuite arrachde de terre avec un
ferrement et beaucoup de ceremonies, apr&s Tavoir exorcizde avec Vcpte

de Judas Machab^e. das mag wieder celtisch sein und gleicht

doch den rdmischen hergangen, Judas heldenschwert vertritt das
kreisziehende ferrum. mit gold statt eisen abgeschnitten wird audi
abergl. 581. Als Renart auf der wiese die gesuchte pilanzefindet und
behutsam auszieht, heifst es 'ne l'a triblSe n'esquachie, envois la

menja sanz tribler, del remanant ala froter trestotes les plaies qui!
ot et li cuir maintenant reclot et fugariz et trestoz sains* (25105— 11).

das kraut sollte weder gerieben noch gequetscht werden (vgl.

Michels Trist. 2, 50). Wenn in Thurneissers erkl. der archidoxen,

Berlin 1575 bl. 76 gesagt wird: 'verbeen, agrimenia, modelger
charfreytags graben hilfft dich sehr, das dir die frawen werden
holdt, doch brauch kein eisen, grabs mit goldf; so scheint das aus
lat. quelle geflossen. Viel merkwurdiger heifst es in einem liede

des hatzlerischen buchs von dern 'kraut hoffen' 137. 294; *daz ist

gar ein edel krdt, grab ez stille
f
nicht ze lat, schiitzen sind darilber

gesetzt, begrif man dich du wurdst geletzt an diner saelden h6hstem
pfant'. solche schutzen und huter des krauts vergleichen sich

jenem die paeonia |
bewachenden specht; gern aber m6chte man

von ihnen genaueres wissen (s. nachtr.).

Cber das anbinden (alligare, gewShnlich adalligare *)) der ge-

brochnen oder gegrabncn krauter ertheilt Plinius folgende vorsehrif-

ten: herba adalligata laevo brachio ita ut aeger quid sit Mud igno-

red 24, 19; magi heliotropium quartanis quater, in tertianis ter

ailigari jubent ab ipso aegro, precarique eum soluturum se nodos
liberatum, et ita facere non exemta herba. 22, 21; sunt qui geni-

cula novem vel unius vel e duabus tribusve herbis ad hunc arti-

*) eine merkwflrdige zusammenselzung = adadligarc. man muste den ur-

sprung der durchgedrungnen assimilation nicht menr rahlen, weil noch ein

ad vortrat ahnlicn, doch nicht ganz, ware unser hd. part. geglQckt (f. gegelQckt),

volkommen aber gleicht altfranz. concueillir = concolligere, conconljgere imd
das goth. gagamainjan entheiligen, gagavairpjan reconciliari.

Grimrat mjrthol. 4. ausgfcbe. ^4
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culorum numerum involvi lana succida nigra jubeant ad remedia
strumae panorumve. jejunum debere esse qui colligat, ita ire in

domum absentis cui medeatur, supervenientique ter dicere, 'jejuno

jejunum' medicamentum dare, atque ita adalligare, triduoque id fa-

cere, quod e graminum genere septem internodia habet, efficacis-

sime capiti intra dolores adalligaiur. 24, 19; alliget ei septem folia.

26, 11; verbenaca jumentorum febribus in vino medetur, sed in

tertianis a tertio geniculo incisa, quartanis a quarto. 26, 1

1

1
).

statt des anbindens legte man auch unter des kranken hauptkissen:

sedum, si involutum panno nigro ignorantis pulvino subjiciatur. 26,

10; somnos allicit olfactum, aut inscio sub capite positum. 27, 7.

Der kranke sollte in der regel nicht wissen, was ihm angebunden
oder untergelegt wurde; gelenke und knoten der krauter standen

in bezug auf art und wiederholung des bandes. Oft reicht es hin,

das schiitzende gewachs in der hand zu halten oder bei sich im
gurtel zu tragen: virgam populi in manu tenentibus intertrigo non
metuatur. 24, 8; virgam qui in manu habeant aut in cinctu,

neganlur intertriginem sentire. 24, 9; intertrigines negat fieri Cato
absinthium ponticum secwn habentibus. 26, 8. aber auch wer die

nymphaea in der hand haltend fiel, wurde epileptisch (s. 545).

Man pflegte aber in vielen gegenden Deutschlands kraftige

krauter oben an der biihne an dem hauptbalken, oder iiber thur

und thorweg aufzuhangen, wo sie das jahr hindurch blieben, bis

sie durch frische ersetzt wurden.
|

Seltsam war der romisehe brauch ein sieb in den weg zu

legen und mit den hindurch wachsenden grashalmen zu heilen:

cribro in limite adjecto herbae intus exstantes decerptae adalliga-

taeque gravidis partus accelerant. 24, 19. das sieb war heiliges

gerath (s. 927. 931). extare ist extra stare, prominere. mich er-

innert das an unsere weisthumer, welche die dunne eines gewobe-
nen tuchs danach bestimmen, dafs die halme*(wie bei jenem sieb)

hindurch stechen: item es sprechint ouch die noflut, das si hun-
dert und sibentzig eln huobtuochs gebint dem von Hunwil, das

selb huobtuoch solli so swach sin, wenn man das spreit uf ein

wasen, das gens gras und bollen durch das tuoch mugint essen.

1, 12; und das selb tuch sol man auf einen wasen spreiten und
sol das in der mafs sein, das die gens dadurch wol gras mogind
essen und nicht hunger sterbind. 1, 254. hier ist von keinem
heilen die rede, aber die Betrachtungsweise fthnlich.

Nach diesen allgemeinen erorterungen will ich einzelne be-

ruhmte heilkrauter durchgehn. einige scheinen jedoch absichtlich

keinen bestimmten namen zu fiihren ; dahin geh6rt das kraut, wel-

ches die vogel von hirsen und penich abhielt: pestem a milio

atque panico, sturnorum passerumque agmina, scio abigi herba
cujus nvmm ignotum est, in quatuor angulis segetis defossa, mirum

*) vid hedfodece (kopfweh); &delf vegbradan (plantago) bAtan Isene aer

sunnan upgange, bind pft moran (die beeren, den samen) ymb fat hedfod mid
vrseteredde prasde. sona him bid sel.
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dictu ut omnino nulla avis intret. Plin. 18, 17. Ein gedichtLs. 1.

211—18 erzahlt von einer jungfrau, die sich auf dem anger blu-

men zum kranz gebrochen und von ungef&hr ein ihr unbekanntes
kraut ergriffen habe: kaum war das kraut in ihrer liand, so sah
sie vor sich alle ihre liebhaber, vernahm ihre rede und wuste alle

ihre gedanken. zuletzt aber sehlug ihr eine gefftrtin das wunder-
'bare kraut aus der hand, dafs es in einen voruberfliefsenden bach
fiel und fortschwamm ; da war alle weissagung wieder entschwun-
den. Auch die ungenannte blaue tmnderhlwrne (s. 805. 811), die

dem hirten, wenn er sie unversehens aufgesteckt hat, plStzlich seine

augen ofnet und den bisher verborgnen eingang zum schatz ent-

deckt (s. 811), erscheint desto geheimnisvoller, weil sie gar nicht

angegeben werden kann *). der name vergifsmeinnicht, den sie

sich gleichsam selbst beilegt, soil blofs ihre bedeutsamkeit aus-

drueken, und mag erst im verlauf der zeit aufmyosotis angewandt
worden sein. Solch einen imperativischen krautnamen weist uns
auch Plinius 27, 12 auf; circa Ariminum nota est herba quam
resedam vocant, discutit collectiones inflammationesque omnes. qui

curant ea, addunt haec verba: 'Reseda \ morbos reseda, scisne,

scisne quis hie pullos egerit? radices nee caput nee pedes habe-
antM haec ter dicunt totiesque despuunt. collectio ist geschwulst
und darauf oder die entzundung mufs das pullos agere gehn. was
wir jetzt reseda (odorata) nennen mag ein andres kraut sein

(s. nachtr.).

Unter alien beruhmten wurzeln steht die Alrune oben an.

schon ahd. gl. liefern aVriJma, alrun fur mandragora (Graff 2, 523.

Schm. 3, 97) und ich habe s. 334. 335 den namen der pers5nlich

gedachten pflanze wol befugt mit dem der weisen frauen unsers

hochsten alterthums zusammengestellt. H. Sachs IV. 3, 34 schil-

dert noch die Alraun als eine am scheideweg begegnende gdttin a
).

*) in den polnischen brflchen wachst eine schfine blaue sternblume auf

langem stengel (vgl. trojziele s. 1017), der die bauern feind sind, weil sie

glauben, dafs alte weiber und zigeuner sich ihrer bedienen, um die kflhe zu

behexen, dafs sie sich die milch selbst aussaugen. Potts zigeuner s. vm.
|

*) diese persOnlichkeit der Alraun g?ht deutlich aus einem schwank her-

vor, den eine hs. des 15 jh. aberliefert: Dicitur de (juadam muliere, quae
habuit virum nimis durum, quae quandam vetulam m sortilegiis famosam
consuluit. vetula vero experta in talibus valde dixit, se optima sibi scire el

posse (sub) venire, si suum vellet consilium imitari. et dum ipsa promitteret

se velle imitari, vetula adjecit: 'habesne in horto tuo canapum spissum et

longum1

? quae ait *habeo valde optatunT. cui vetula 'vade' inquit 'tribus

noctibus successive in crepusculo serotino ad ipsum hortum tali modo et forma,

prima namque nocte accipe unam libram lardi spississimi et optimi, quam
poteris habere, secunda nocte duas, tertia vero nocte tres, et semper ponas
dextrum pedem ad canapum, ac projiciendo lardum usque ad medium canapi

vel citra haec dices verba:
Altawn du vil gttet

mit trawrigem mtiet

rfief ich dich an;
dastu meinen leidigen man

64*
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dazu kommt, dafs die wurzel selbst menschlich gestaltet und ihr

aus- |
reifsen folgendermafsen beschrieben ist: wenn ein erbdieb,

der noch reiner jungling ist, erhangt wird und das wasser oder
den samen fallen lafst, wachstunter dem galgen die breitblattrige,

gelbblumige alraun. beim ausgraben achzt und schreit sie so ent-

setzlich, dafs der grabende davon sterben mufs. man sqll also

freitags vor sonnenaufgang, nachdem die ohren mit baumwolle'
oder wachs verstopft sind, einen ganz schwarzen hund, an dem
kein weifses harchen sei, mitnehmen, drei kreuze uber die alraun

maehen und rings herum graben, dafs die wurzel nur noch an
diinnen fasern hange. dann werden diese mit einer schnur an
den schwansi des hunds gebunden, dem hund wird ein stuck brot

gezeigt und eiligst weggelaufen. der hund nach dem brote gierig

folgt und zieht die wurzel aus, fallt aber von ihrem achzenden
wehruf getroffen todt hin. hierauf wird die wurzel aufgehoben
(das ist jenes in sublime tolli), mit rothem wein gewaschen, in weifs

und rothe seide gewickelt, in ein kastlein gelegt, alle freitage ge-

badet und alle neumonde mit neuem weifsem hemdlein angethan.

fragt man sie nun, so offenbart sie kunftige und heimliche dinge

zu wolfart und gedeihen, macht reich, entfernt alle feinde, bringt

der ehe segen, und jedes uber nacht zu ihr gelegte geldstuck fin-

det man fruhmorgens verdoppelt, doch (iberlade man sie nicht

damit. stirbt ihr eigner, so erbt sie der jiingste sohn, mufs aber

dem vater ein stuck brot und geld in seinen sarg legen. stirbt

er vor dem vater, so geht die alraun uber auf den altesten sohn,

der aber seinen jiingsten bruder eben so mit brot und geld be-

graben soil. Alle diese bestimmungen klingen alt und konnen
hoch hinauf reichen. Schon jene ahd. glossen halten alruna fur

die in der vulgata Gen. 30, 14 mehrmals vorkommende mandra-
gora 1

), wo der hebr. text dudaim liest die mhd. dichtung aber

bringst darzue,

das er mir kein leid nimmer tue\

Tertia igitur nocte cum mulier haec verba replicaret, vetula abscondita in

canapo jacebat. prius autem informaverat praedictam mulierem, quod atten-

tissime auscultaret, quae sibi tertia* nocte dicta Alraton insinuaret. unde in

haec verba sub voce rauca et valde aliena abscondita in canapo respondebat

:

fraw, du solt haim gan
und solt gueten mtiet ban,

und solt leiden, meiden, sweigen;
thuest du das von alien deinen sinnen,

so machtu wol ein gtieten man gewinnen.
Et sic mulier verba illius vetulae imitabatur, et viri amaritudo indulcedinem
et mansuetudinem vertebatur. die fabel hat auch Paulli schimpf und ernst.

1555. cap. 156. Ahnlich ist ein mhd. gedicht (altd. wald. 3, 160—163) und
ein mSrchen (KM. no. 128), wo aber der mann, statt der frau, sich am nolen
baum oder spindelbaum ffusarius) im garten weissagen lafst (s. 543). Der
anruf 'Alrun, du vil guote gemahnt an Walthers stelle von der kleidenden
und schrotenden fro Scelde 43, 7, wo gleichfalls gesagt ist : 'si vil guote\

|

f
) es steht der weibliche pi. mandragorae, die LXX haben juijXa pav-

dqayoQtoy, erdapfel.
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erdephil verdeutscht (Diut. 2, 79). vom mandragoras (gr. pavdQa-
yoQccg) aber meldet Plin. 25, 13: mandragoram alii circaeum vo-

cant, duo ejus genera, candidus, qui et mas, niger qui femina

existimatur .... cavent effossuri (album) contrarlum ventum et

tribus circulis ante gladio circumscnbunt, postea fodiunt ad occa-

sum spectanies. wichtiger sind diesmal zwei verse bei Columella

10, 19

quamvis semihominis vesano gramine foeta

mandragorae pariat flores, moestamque cicutam.

der semihomo mandragoras entspricht jener sage und selbst | das
vesanum gramen konnte ihr naher entsprechen, als aus den wor-
ten erhellt. Auch Hildegard phys. 2, 102 sagt: mandragora de
terra, de qua Adam creatus est, dilatata est, et propter similitu-

dinem hominis suggestio diaboli huic plus quam aliis herbis insi-

diatur. et ideo cum de terra effoditur, mox in salientem fontem
per diem et noctem ponatur. Da franz. tnandagloire fur mandra-
gore steht, ist s. 342 gemutmafst, dafs die fee Maglore aus Man-
dagloire entsprungen sei, und das ware als bestatigung des ana-
logen verh&ltnisses zwischen Alruna und alrtina nicht zu verach-

ten. Ich schliefse mit einer ags. schilderung aus Thorpes anal.

s. 94, die doch wol ins 10. lljh. zu setzen ist und jene zuziehung

des hundes beim ausziehen bestatigt: deos vyrt, pe man mandra-
goram (engl. mandrake) nemned .... ponne pu td hire cymst,

ponne ongist pu hi be pam, pe heo on nihte seined ealsva leohi-

fat ponne pu hire keafod aerest geseo, ponne bevrit pO hi vel

hrade mid iserne, py laes heo pe atfleo. hire magen is sva micel

and sva maere, pat heo uncleenne man, ponne he td hire cymed,
vel hrade forfleon vile, fordy pti hi bevrit, svd ve aer cvaedon,

mid iserne, and svd pti scealt onbiltan hi delfan, sv& pu hire mid bim
iserne n& athrine: ac pu geornlice scealt mid ylpenbaenenon stafe p&
eordan delfan, and ponne pii hire handa and hire fit geseo, ponne
hundes gevrid pii hi. nim ponne pone oderne ende and gevrid t6 dnes

svvran, svd pat se hund hungrig si, vurp him siddan mete td foran,

svd pat he hine &hracan ne mage, btiton he mid him pa vyrte updbrede.
Sie scheint bei nacht wie ein licht, es wird ihr naupt, Mnde und
fufse beigelegt, sie soil erst mit eisen umschrieben werden, damit
sie nicht entweiche, nicht mit eisen angeruhrt, sondern mit elfen-

beinernem stabe gegraben; vieles gemahnt an lat. grundlage (be-

vritan circumscribere). statt an den schweif soil an den nacken
des hundes gebunden werden (vgl. belg. mus. 5, 114). Plinius

legt dem mandragoras vim somnificam bei (s. nachtr.).

Saem. 194* wird ein svefnporn (schlafdorn) erwahnt, mit wel-

chem Odinn Brynhild sticht, dafs sie entschlaft, wie im marchen
DornrSschen auf den stich mit der spindel (s. 347). die dornrose

ist hier bedeutsam, da eben ein moosartiger auswuchs am wilden

rosenstrauch oder am hagedorn uns noch heute schlafapfel oder
schlafkunz heifst, also schon in dem namen Dornrose bezug auf
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den mythus liegt. man sagt auch blofs kuenz (Schm. 2, 314),

welches kaum als Konrad, vielmehr aus kuenzel, kuenzen (ansatz

unter dem kinn) erklarbar scheint. legt man ihn schlafenden
unters

|
hauptkissen, so erwachen sie nicht, bevor man ihn weg-

genommen hat 1
) (s. nachtr.).

Der schlafapfel soil aus dem stich einer wespe in den dorn
hervorgehn; gleich wurzellos entsteht auf eichen der weissagende

gallapfel (abergl. 968) durch solchen stich. ital. gallozza, neapol.

gliantra, vgl. pentam. 2, 1 *tre gliantre mascole'. 'gewachse, de-

ren ursprung aus samen und wurzel nicht nachgewiesen werden
konnte, wie wahrscheinlich auch das vogelnest (s. 812), erschienen

wunderbar und zauberkraftig, man hangt gallapfel zu des hauses

sicherung am kuchenbalken auf.

Namentlich gait der mistel fur heilig, den man vom himmel
auf die aste andrer hehrer baume, zumal der eiche und esche,

niedergefallen wahnte. ahd. mistil (nicht weiblich mistila) Graff

2, 890. mhd. mistel, Martina 161 d jamers mistel. mit einem zweige

dieses krauts wurde Baldr erschossen : als Frigg alien pflanzen

eide abgenommen hatte, war es ihr noch zu jung erschienen : vex
vidar teinungr einn fyrir austan Valholl, sa er Mistilteinn kalladr,

sa potti mer ungr at krefja eidsins. Sn. 64, und in Voluspa wird
gesungen Seem. 6b

stdd umvaxinn vollom haerri

mior ok miok fagur Mistilteinn,

hoch uber das feld hinaus stand gewachsen der zarte schone

mistelstab; teinn ist der aufgeschofsne ast, goth. tains, ahd. zein,

und man durfte ein goth. mistilat£ins, ahd. mistilzein annehmen.
wird nun ein ags. mistiltd angegeben, so kann es leicht aus mi-

stiltdn verderbt sein, dessen iibereinkunft mit dem eddischen mistil-

teinn willkommen und wichtig ware; doch lafst sich auch t& zehe

horen, und scheint durch das engl. misseltoe bestatigt. In Schwe-
den soil die immergriine parasitpflanze gewohnlich einen oder

zwei fufs, aber auch bis zu drei ellen hoch aufwachsen (Geijer

hafd. 1, 330). F. Magn. lex. 512 fuhrt an, dafs sie in Vestergot-

land vespelt heifse, heiliger spelz, triticum sacrum, ein kraut, von
dem der tod eines der grofsten, geliebtesten gotter abhing, mufs fiir

hochheilig erachtet worden sein, doch seine heiligkeit war wiederum
deutschen und celtischen volkern gemein. Des celtischen glaubens

versichert uns Plinius 16, 44: non est omittenda in ea re
|
et

Galliarum admiratio. nihil habent druidae (ita suos appellant

magos) visco et arbore, in qua gignatur (si modo sit rohwr), sa-

cratius. jam per se roborum eligunt lucos, nee ulla sacra sine ea

fronde conficiunt, ut inde appellati quoque interpretatione graeca

*) stinga svefnporn auch fornald. sSg. 1, 18. 19. 3, 303. 306. im Tristan

wirkt blofses Mssetin schlaf, Ulr. 1672. 1693, der zouberaere kusselln
1

. Heinr.

4911. nach einem marchen (altd. bl. 1, 145) schrift uod briefe (d. h. runen),

oder federn von den wilden rauhen leuten (s. 359. 402), die man sich also

auch geflflgelt oder befiedert dachte.
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possint druidae videri. enimvero quidquid adnascatur Mis, e coelo

missum putant signumque esse electae ab ipso deo arboris. Est

autem id rarum admodum inventu et repertum magna religione

petitur, et ante omnia sexta luna, quae principia rnensium anno-
rumque his facit, et seculi post tricesimum annum, quia jam virium
abunde habeat, nee sit sui dimidia. omnia sanantcm appellantes

suo vocabulo, sacrificiis rite sub arbore praeparatis, duos admo-
vent candidi cdloris tauros, quorum cornua tunc primum vincian-

tur 1
). sacerdos Candida veste cultus arborem scandit, falce aurea

demetit, candido id excipitur sago, turn deinde victimas immolant,
precantes ut suum donum deus prosperum faciat his quibus dede-
rit. foecunditatem eo poto dari cuicunque animalium sterili arbi-

trantur, contra venena omnia esse remedio. tanta gentium in

rebus frivolis plerumque religio est. Dieser schonen beschreibung
lafst Plinius andere nachrichten vorangehn, aus welchen hier noch
einiges auszuheben ist: visci tria genera, namque in abiete ac

larice stelin dicit Euboea nasci, hyphear Arcadia, viscum autem in

quercu, robore, pruno silvestri, terebintho, nee aliis arboribus ad-
nasci plerique. copiosissimum in quercu, quod dryos hyphear

adjiciunt discrimen, visco in his quae folia amittant et ipsi deci-

dere, contra inhaerere nato in aeterna fronde 2
). omnino autem

satum nullo modo nascitur, nee nisi per alvum avium redditum,

maxime palumbis ac twdis. haec est natura, ut nisi maturatum
in ventre avium non proveniat. altitudo ejus non excedit cubita-

lem, semper frutectosi ac viridis. mas fertilis, femina sterilis.

aliquando non fert. Auch bei uns heifst eine drossel der mistier

(Schm. % 645, mhd. mistelaere?), engl. misselbird, und das weg-

tragen des samens dweh vogel steigert in andern unsrer mythen
die heiligkeit des frischen gewachses (s. 809); es ist dann keine

menschenhand im spiel und die gottliche | fugung offenbar. Vi-

scum ist das franz. gui, und noch bis auf heute hat sich die ver-

ehrung des krauts in dem freudenruf aguilanneuf (s. 630) erhal-

ten. in Wales pflegt man zu weihnachten den mistel uber den
thuren aufzustecken, er heifst nach Davies pren awyr (der lustige

baum), pren uehelvar (baum des hohen gipfels), pren puraur (baum
des reinen golds) und die zweite benennung erinnert an das ed-

dische v611um haerri. sonst aber wird das welsche olhiach, bretagn.
.

ollyiach, ir. uileiceach, gal. uileice, d. i. allheilend, von ol, uile uni-

versalis, als benennung des mistels angegeben (s. 1015). Ein bre-

tagnisches lied (barzas breiz 1, 58. 100) lasft den Merlin fruh-

morgens den hohen ast auf der ekhe (warhuel, huelvar ami

*) stiere die nie im joch, rosse die nie angespannt waren, RA. 547, der
heilige brauch fordert alles frisch.

*) Virg. Aen. 6, 205: quale solet silvis brumali frigore viscum
fronde virere nova, quod non sua seminat arbos,

et eroceo fetu teretes circumdare truncos;

talis erat species auri frondentis opaca
ilice, sic leni crepitabat bractea vento.
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derwen} holen. Unsre alten krauterbucher unterscheiden eichen-

mistel, neselinmistel und birribauminmistel und keine darf die erde

beriihren; einige hangen sie in silber gefafst kindern um den hals.

Ira preufs. Samland heifst der mistel wispe (was dem viscum, gui

gleicht, doch verwechselt man auch sonst mistel mit mispel); an
birken, kirschen, linden ist sie haufig, selten und wunderbar an
haseln. sie wachst schnurstracks aus dem stamme, und tragi

zwischen den glatten immergrunen weidenartigen blattern silber-

weifse beeren, wie kleine nusse oder wie erbsen. wo die hasel

wispen hat ist sicher ein schatz verborgen (Reusch no. 10). Bei

den Slaven finde ich die namen bohm. melj, gmelj, omeli, russ.

omela, litth. amalai, lett. ahmals, doch keine sagen (s. nachtr.).

An das viscum fugen sich zwei andre druidische krauter, Plin.

24, 11: Selago legitur sine ferro dextra manu per tunicam, qua
sinistra exuitur velut a furante, Candida veste vestito pureque lotis

nudis pedibus, sacro facto priusquam legatur pane vinoque. fertur

in mappa nova, hanc contra omnem perniciem habendam pro-

didere druidae Gallorum. Iidem Samolum herbam nominavere
nascentem in humidis, et hanc sinistra manu legi a jejunis contra

morbos suum boumque, nee respicere legentem nee alibi quam in

canali deponere ibique conterere poturis. Das pflucken der selago

ist eigenthumlich, mit der rechten, aber nicht der blofsen sondern

von einem kleid bedeckten hand (vgl. s. 811) soil sie gelesen und
dann mit der linken verstolnerweise ausgezogen werden. nach
Davies br. myth. 280 ist es das von den Welschen gras duw
(gratia dei) genannte kraut. Villemarque halt es fur aour gtoten

(aurea herba) bretagnischer Jieder 1, 58. 96, es musse bei sonnen-

aufgang barhaupt und barfufs auf der wiese ausgezogen werden
und leuchte von weitem wie gold, es lafst

|
sich nur selten und

von heiligen leuten auffinden. nach einigen ist es unser barlapp

(lycopodium). Samolus soil anemone Pulsatilla sein, nach Davies

s. 274 heifst er mit welschem namen gwlydd.

Baldrian ist entstellt aus Valeriana und nicht zu ziehen auf

Baldr, nach dem ein ganz verschiednes kraut, die anthemis cotula

Baldrs bra, schwed. BaldersbrH, zusammengezogen Barbro hiefs.

aber Valeriana fuhrt einen andern mythischen namen Velandsurt,

Wielands wurz (s. 313), und ihre heilkraft ist beruhmt. Die Ser-

ben nennen sie odoljan (von odoljeti uberw&ltigen), die Bohmen
odolen, und unter den serbischen vilinen pjesme (von der vila

selbst gelehrten liedern) findet sich bei Vuk (1, 149 der neuen

ausg.) ein spruch:
da zna shenska glava,

schto j'odoljan trava,

svagda bi ga brala,

u pas uschivala
uza se nosila,

d. h. wuste jede frau, was odoljankraut ist, sie wurde es immer
lesen, in den gurtel nahen und an sich tragen. dies kostbare kraut

zu vernachl&ssigen warnt die vila (s. nachtr.).
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1

Bilsenkraut, ahd. pilisa, belisa (hyoscyamus) s. 493. 1002
und nachtr.

Eberwurz, schon ahd. epurwurz, carlina acaulis, Garlsdisiel,

auf bergen dicht am boden ohne stiel wachsend, mit silberweifsen,

unwelkenden blattern. Als wahrend einer pest Carl der grofse

in sorgen entschlafen war, erschien dem traumenden ein engel

und befahl ihm einen pfeil in die luft zu schiefsen: auf welches
kraut er niederfallen werde, das sei heilsam gegen die seuche.

Carl schofs am morgen den pfeil ab, dessen spitze in einer eber-

wurz stecken blieb: sobald man sie arztlich anwandte, wich die

pest. Wer eberwurz bei sich tragt, und wenn er noch so langc

liefe, wird niemals miide ; auch entzieht er einem gesellen, der mit

ihm liber feld geht, alle kraft, weshalb man sie ehmals bei wett-

rennen den pferden anzuhangen pflegte, oder einem weib oder

mann in der ehe, ohne dafs sie es merkten, worauf dann der an-
dere theil abzehren und sterben muste. auch wurde die eberwurz
in den trog genagelt, dafs die schweine daruber fressen, und da-

her soil ihr name ruhren (Wolfg. Menzels literaturbl. 1844 s. 9.

10). Wahrscheinlich hat die benennung eberwurz andern grund,

carlina scheint aber nach der sage gebildet. dem k6nig Carl er-

schienen oft verkundigende engel im traum, und vom kampf mit
dem eber gingen schwere traume; vielleicht heilte das kraut die

vom eberzahn gehaune wunde (s. nachtr.).

Betonica. Plin. 25, 8: Vettones in Hispania earn, quae Vet-

tonica dicitur in Gallia, in Italia autem serratula, a Graecis cestros

aut psychomorphon, ante cunctas laudatissima. exit anguloso

caule, cubitorum duum, a radice spargens folia fere lapathi, ser-

rata, semine purpureo . . . tantum gloriae habet, ut domus, in

qua sata sit, tuta existimetwr a piaculis omnibus morsi-

bus imponitur vettonica, cui vis tanta perhibetur, ut inclusae cir-

culo ejus serpentes ipsae sese interimant flagellando. franz. betoine,

mhd. batonie: 'altiu wip grabent patoni
1

. MsH. 3, 193b
; 'sd g&nt

eteliche mit boesen batdnien umb', Berth. 58; 'ettlich kundentjpo-

toniken graben' Vintler abergl. G v. 41 ;
4
die l§r ich batdnien graben*.

Aw. 2, 56. ein italien. spruch empfiehlt, um jeden preis sich ihrer

zu versichern: 'venda la tonica e corapra la beto*rica\ Wenn sie

Martina 27* (Diut. 2, 129) beschrieben wird 4diu gelwe batonie

hoi', so stimmt das nicht zu jener purpurfarbe (blofe des samens?).

in der Schweiz ist badonikli fluhblume, schlusselblume, hirten

bringen sie ihren madchen mit von der alp (Staid. 1, 124. 386).

vermutlich sind mehrere arten zu scheiden, poln. bukwica, bShm.
brkwice bald betonica, plantago, bald

|
primula. Die Angelsachsen

nannten die betonica biscopvyrt, herba episcopi, was auf heiligkeit

schliefsen lafst (s. nachtr.).

MadalgSr in ahd. glossen basilicum, in den kr&uterbiichern

auch senecio. der spruch lautet 'Modelgeer ist aller wurzel ein

eer\ Im Westerrich, sobald ein sterben unter den schweinen aus-

bricht, hacken sie ihnen die wurzel in das afs und murmeln
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gebetlein; das behutet die schweine, dafs der schelm (die seuche)
nicht unter sie komme. Da in unsrer heldensage Heimes vater
MadelgSr genannt ist (s. 321), und eben so einer merminne sohn,
der die nebelkappe anlegt (Morolt 40. 41); wird die mythische
bedeutsamkeit des pflanzennamens glaublich (s. nachtr.).

Auch Mangold lapathum ziehe ich auf den uralten namen der
riesin, welche gold malen konnte (s. 440).

Ahd. faram filix, mhd. varm, varn, ags. fearn, engl. fern, von
der filix meldet Plin. 27, 9 nichts mythisches. Hildegard phys.

2, 91: in loco illo, ubi crescit, diabolus illusiones suas raro exercet,

et domum et locum, in quo est, diabolus devitat et abhorret, et

fulgura et tonitrua et grando ibi raro cadunt. ein krauterbuch
sagt: famkraut ist auf dem felde schwer zu tilgen, aufser man
reifse es um auf den tag Johannis enthauptung, dann vergeht der
farn. er scheint weder blumen noch samen zutragen; wer farn-

samen holen will, mufs keck sein und den teufel zwingen konnen.
man geht ihm auf Johannisnacht nach vor tagesanbruch, zundet

ein feuer und legt tucher oder breite blatter unter das famkraut,
dann kann man seinen samen aufheben. Manche heften bluhendes
famkraut uber die hausthiire, dann geht alles gut, so weit die

peitsche beim fuhrwerk reicht (etwa auf funf schritte hin). abergl.

988. Redekers westfal. sagen no. 46 enthalten einige nahere
auskunft: der farnsamen macht unsichtbar, ist aber schwer zu fin-

den, denn nur in der mittsommersnacht von zwolf bis eins reift

er, und fallt dann gleich ab und ist verschwunden. eiftem manne
der gerade in dieser nacht sein verlomes fullen suchte und durch
eine wiese kam, in welcher farnsamen reifte, Jfiel er in die schuhe
(wie die knotten, s. 804). des morgens kehrte er wieder nach
hause, trat in die stube und setzte sich: es dauchte ihn seltsam,

dafs frau und hausleute gar nicht auf ihn achteten. da sprach er,

'das fohlen habe ich nicht gefunden'. alle in der stube anwesen-
den erschraken sichtlich, sie horten des mannes stimme und sahen
ihn nicht. als ihn nun die frau bei namen rief, stellte er sich

mitten in die stube und sagte:
4was rufst du, ich stehe ja nahe

vor dir\ da wurde der |
schreck noch grSfser, und dem mann

fiel ein, dafs ihn etwas in den schuhen druckte, als ware sand
darin. kaum hatte er sie abgezogen und ausgestaubt, so stand er

sichtbar da vor aller augen. T)as ist der wunschelsdme des varmen
(oben s. 814). Conrad von Wurzburg in einem liede MsH.
3, 453*:

het ich samen von dem varn,

den wurfe ich dar den scheiden,

daz sin verslunden, 6 min dienest von ir solde scheiden.

die scheiden sind grofee fische, siluri, und ofter zu wortspiel ge-

braucht (Schm. 3, 324. HSfer 3, 65). ihnen soil farnsame zu ver-

schlingen dargeworfen werden, eh ein liebender aus dem dienst

seiner frau scheide; der same, scheint es, wurde ihm anderswo

gWck zu wege gebracht haben, er gibt ihn fort, um ihr treue zu
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zu halten. unsichtbarkeit ist hier nicht gemeint. Nach Thiers soil

die faugere (filix) 'cueillie la veille de la saint Jean justement a
midi

,

gluck im spiel bringen dem, der sie bei sich tr&gt

Dies farnkraut heifst im Thuringerwalde irrkraut, manche
nennen es auch atterkreutich, otterTcraut. wenn man ohne es zu

sehn daruber schreitet, so macht es irre und wirre, und man
kennt weder weg noch steg mehr, selbst wenn man auf den be-

kanntesten stellen des waldes ist. urn das irregehn zu verhuten
oder aufzuheben mufs der wandrer sich niedersetzen und die

schuhe wechseln, oder wenn es ein frauenzimmer ist, die schurze

abbinden und umgedreht anbinden, alsbald weifs man wieder
den rechten weg (Haupts zeitschr. 3, 364. Bechsteins Franken
s. 269. 286). Sicher war der irrsame in den schuh oder gurtel,

beim entschuhen und entgiirten wieder heraus gefallen. Man
sagt auch, wer otterhraut bei sich trage, den verfolgen die ottern

so lange bis er es wegwerfe. An einigen orten heifst es Wal-
bwgiskraut. Sein russ. name ist paporot, poln. paproc, altbohm.
paprut, jetzt papradj, kapradj, sloven, praprat, praprot, litth. pa-
partis, lett. papardi. Auch nach Woycicki 1, 94 erbliiht es gerade
auf Johannis mitternacht und schwer ist diese blume (kwiat paproci)

zu erlangen, weil unter dem brechen sturm und donner sich er-

hebt; wer sich jedoch ihrer bemachtigt, wird reich und kann weis-

sagen (s. nachtr.).

Ahd. pipbz artemisia (Graff 3, 22 an unrechter stelle und
falsch geschrieben), mhd. btbot (:grdz) Ls. 2, 526, nhd. verderbt

in beifufs, und danach nnl. bivoet; schon gl. Jun. 406 bifuz. der

name scheint echt deutsch und von pdzan cudere gebildet wie
anapoz incus, mhd. anebCz, nhd. ambofs, so dafs nhd. beibofe ge-

sprochen und geschrieben wer-
|
den sollte. die bedeutung mufs

ungefahr die des nhd. beischlag sein, was bei Logau einen bastard

ausdriickt. mutmafsliche alts, form ware bfbdt, woran der lett.

name bihbotes erinnert. das heutige nd. buk, bucke scheint trau-

liche verkurzung *) ; dan. bynke, schwed. aber grabo (graunest).

Wer beifufs im hause hat, dem mag der teufel nicht schaden.
hangt die wurzel uber dem thor, so ist das haus gegen alles uble

und ungeheuere geschutzt. Johannistag gurtet man sich mit bei-

fufs und wirft ihn, unter spruchen und reimen ins feuer (s. 514),
daher die namen Johannisgurtel, sonnenwendgiirtel, gurtelkraut,

franz. herbe de s. Jean, die wurzel wird feierlich gegraben, in

kranze gewunden, umgehangen und von jedem, mit dem unfall

den er an sich hat, in die flamme geworfen. Wer beifufs an sich

hangt, ermudet nicht auf der reise. Megenberg 385, 16. dies

letzte ist nach Plin. 26, 89: artemisiam alligatam qui habet viator

negatur lassitudinem sentire. auch die tQpyreicu nalaiai (ed.

Sillig s. 212) : aqxsprtiav ryv ^oxavrjy %X t*$ 1%*' & <^«> M** ™v
xdparov. ags. heifst die artemisia tnuegvyrt, engl. mugwort, mug*

*) oder ist der Ann. name pujo, esthn. poio, puyo verwandt?
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gon: vid miclum gonge ofer land pylaes he teorige, mucgvyrt nime
him on. hand, odde do on his sco, pylses he mSdige, and ponne he
niman ville ser sunnan upgange, cvede pas vord rarest: tollam te,

artemisia, ne lassus sim in via. gesegna hie ponne J>u upteo.

Rob. Chambers theilt s. 34 schottische sagen von ihrer heilkraft

mil. Als ein madehen in Galloway beinahe der schwindsucht erlag

und alle an ihrer rettung verzweifelten, sang eine meerfrau, die

dem volk oft heilsamen rath ertheilte:

wad ye let the bonnie may die i' your hand,
and the mugwort flowering in the land!

alsbald pfluckte man das kraut und gab der kranken den saft

davon, und sie ward hergestellt. Eine aftdere jungfrau war an
dieser krankheit gestorben und ihre leiche wurde am hafen von
Glasgow vorbeigefahren, da streckte die mermaid das haupt aus

dem wasser, und rief mit langsamer stimme:
if they wad drink nettles in march,

and eat muggons in may,
sae mony braw maidens

wadna gang to the clay.

Warum sollte nicht schon ein goth. bibauts gegolten haben?
dafs die Gothen eigne, bedeutsame namen der krauter und strauche

besafsen, erhellt aus den vom gr. wort
|
abweichenden iibertragungen

bei Ulfilas. (idrog, rubus gibt er durch azhvatundi Marc. 12, 26.

Luc. 6, 44. 20, 37, worin aihvus equus, tundi fomes (vgl. ahd.

zuntara, nhd. zunder) stecken mogen; avxa^voc bdinabagms Luc.

17, 6, was beinbaum sagt, und noch heute heifst der hartriegel

(ahd. hartrugil oder harttrugil ? Graff 5, 501) beinholz. die ur-

sache beider benennungen ist uns aber verloren (s. nachtr.).

Hederich ist kein alter name, sondern erst dem lat. hedera
nachgebildet, nur dafs darunter nicht epheu, vielmehr hedera ter-

restris gemeint wird, Linn^s glechoma hederacea, ein unkraut mit

kleinen blauen blumen. seine echte benennung lautet gunderebe,

gundelrebe, donnerrebe, gundermann, ahd. gunderreba acer (Graff

2, 354), was nicht ahorn sein kann, auch steht gundereba immer
unter den krautern. sie gait fur heilkraftig und gegen zauber

schutzend, beim ersten austrieb auf die weide werden die kuhe
durch einen hranz von gundermann gemolken, und wer einen

solchen auf dem haupte tragt vermag die hexen zu erkennen
(abergl. 462. 463). gund fuhrt auf die alte valkyrie (s. 350), don-
ner auf die blaue farbe des blumchens und auf Donor, dazu
tritt dafs den Letten der hederich pehrkones heifst nach Pehrkon
dem gott. das bdhm. ohnica (von ohen feuer) gilt dem gelben,

ganze acker iiberziehenden hederich; ruft man den bauerinnen, die

ihn im feld jaten, hederich zu, so schelten sie (s. nachtr.).

Eine art der scabiosa heifst succisa und morstts diaboli,

teufelsbifs, teufelsabbifs, engl. devils bit, dan. diavels bid, bohm.
certkus, Sertfiw kus, russ. djabolshoe ukuschenie, sonst auch russ.

tschertow paletz (teufelsdaume), poln. czartowe iebro (teufelsrippe).

die wurzel ist unten stumpf, wie abgebissen. Oribasius sagt, dafs
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mit diesem kraut der teufel solchen unfug trieb, dafs die mutter

gottes erbarmen hatte und ihm die macht benahm. ergrimmt bifs

er die wurzel unten ab, und so wachst sie noch heute des tages.

wer sie bei sich tragt, dem vermogen teufel und btfse weiber nicht

zu schaden. Nach andern bifs der teufel sie ab, weil er ihre heil-

kraft den menschen nicht gonnte. Gr&bt man sie mitternacht vor

Johannis, so sind die wurzeln noch unabgebissen und verjagen den
teufel. unter den tisch geworfen bewirkt sie, dafs die g&ste sich

schlagen und zanken (s. nachtr.).

Einige krauter heifsen nach menschlichen eigennamen. Bertram
und schon ahd. Perhtram (Graff 3, 349), mhd. Berchtram Ls. 2,

526 entspringt aus pyrethrum und soil dem fremden wort deut-

schen klang verleihen. merkwurdiger scheint die herba boni Hen-
rici (chenopodium), auch |

blofs bonus Henricus genannt, gut Hein-
rich; stolz Heinrich (atriplex); roth Heinrich (abergl. 1002). ich

erklare sie aus den vorstellungen von elben und kobolden, die

gern Heinz oder Heinrich heifsen (s. 416. 417), was hernach auf

teufel und hexen iibergieng (s. 838. 888), solchen damonischen
wesen schrieb man die heilkraft des krautes zu. selbst die, ihrem
ursprung nach, unerforschte sage vom armen Heinrich konnte mit

einem kraut zusammenhangen, das den aussatz heilte. die herba
boni Henrici soil gerade gegen diese sucht angewendet worden sein.

Wurde einem kraut allgemeine heilgabe fur alle libel zuge-

schrieben, so hiefs es wie Galliern der mistel olhiach, uileiceach,

den Griechen to ndvaxeq, fj navaxtia^ woraus sich eine tochter

des Asklepios Uavdxeia personificierte. in unsrer sprache finde

ich keinen pflanzennamen allheil, allheila, wol aber selpheila

(euphrasia) Graff 4, 864 und die krauter heilatterwelt (Achillea,

millefolium), heilallerschaden (supercilium Veneris), auch allermann-

harnisch und neunmannskraft. bedeutung der neunzahl zeigt sich

nicht minder darin, dafs man neunerlei blumen zum kranze wand.
heilhoubito (Graff 4, 759) ist hermodactylus, ich weifs nicht welche

pflanze, sie heifst aber auch huntlouch (Graff 2, 143) (s. nachtr.).

Zwei krauter stehn in der formel alliterierend neben einander:

doste und dorant (origanum, antirrhinum), ahd. dosto (Graff 5,

232), der echte ausdruck fur das, was wir jetzt wilden majoran,

thymian nennen oder wolgemut, bfthm. dobrdmysl fur dorant

kommt auch vor orant, nach einigen soil es nicht antirrhinum,

vielmehr marrubium sein, ahd. gotfargezzan. vor beiden kr&utern

fliehen wichtel und nixen ; darum heifst es : 'hattestu nicht dorant

und dosten, wollt ich dir das bier helfen kostenM *heb auf dein

gewand, dafs du nicht fallest in dosten und dorand'! *stofs mir
nicht an den durant, sonst kommen wir nimmer in unser vater-

land\ DS. no. 65. Jul. Schmidt s. 132. Redeker no. 45 (s. nachtr.).

Neben doste pflegt auch hartheu (hypericum), das einige hart-

hun nennen (s. 860) die geister zu scheuchen: *doste, harthau,

weifse heid thun dem teufel alles leid\ hypericum perforatum,

fuga daemonum, teufelsflucht (s. nachtr.).
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Widertdn (adiantum) mit dem part, von tuon gebildet, spa-

ter in ioiderthon, widertod verderbt, die echte form hat noch
G. Frank bei Schm. 4, 34. das krauterbuch sagt: damit wird
viel abenteuer getrieben, das lassen wir als narrenwerk und teu-

felsgespenst fahren. heifst auch jungfrauhaar und 1st schon gold-

farb. es haben die alten weiber |
viel fantasei mit krautern und

sprechen, das rothe steinbrechlin (saxifraga) mit den linsenblattlin

heifse dbthon, das nacket jungfrauhaar heifse widerthon und mit
beiden kflnnen sie nach ihrem gefallen 'abthon' und 'widerthon'.

Soil das sagen : mannheit nehmen und geben ? dann standen sich

abetdn und widertdn gegenuber, wie zubringen und abbringen
s. 898; Frisch hat 1, 5b dbthon trichomanes, polytrichon, und 2,

446b widerthon lunaria, thora salutifera (s. nachtr.).

Einige krauter, plantago und proserpinaca, heifsen danach,
dafs sie am wege spriefsen (proserpunt) und den fufstritten aus-

gesetzt sind, ahd. wegarih (Graff 1, 670) nhd. wegerich; ahd. wega-
preita, ags. vegbrtede, engl. waybrede, dan. veibred; ahd. wegaspreiti

(Graff 6, 395) : ahd. wegatreta; umbitreta (Graff 5, 522) nhd. wege-

tritt; ahd. wegawarta, nhd. wegewarte, was man auch auf cichorium
zieht. Es gibt davon einige mythen: das kraut soil eine jungfrau
gewesen sein, die ihres liebsten am wege wartete (s. 690), gleich

Sigtoen (Tit. 117. 118). Paracelsus (opp. 1616. 2, 304) bemerkt,
dafs die blumen der wegwarte sich nach der sonne neigen und
ihre kraft im sonnenschein am hochsten sei, ihre wurzel aber nach
sieben jahren sich in eines vogels gestait wandle (s. nachtr.).

Lauch, ahd. louh, ags. le&c, altn. laukr ist allgemeine benen-
nung saftiger krauter ; einige arten scheinen heilig gewesen zu sein.

allium caepasque inter deos in jurejurando habet Aegyptus. Plin.

19, 6. Als Helgi geboren war und Sigmundr sein valer aus der

schlacht kehrte, heifst es Ssem. 150*

:

sialfr g6ck visi or vigprymo
ungom fcera Urlauk grami.

Vols, saga cap. 8: Sigmundr var pa kominn frd orrostu ok gekk
med einum lauk im6t syni sinum, ok hermed gefr hann honum
Helga nafn. Urlaukr ist allium praestans, allium victoriale: es

erhellt nicht, ob der konig als heimkehrender sieger lauch trug,

oder weil es sitte war beim namengeben ihn zu tragen. keinen

dieser gebr&uche erlautert das ubrige alterthum. man warf lauch

in den gesegneten becher. Seem. 195b (s. nachtr.).

Die sorbus heifst altn. reynir, schwed. ronn, dan. ronne: es

ist ein heiliger strauch, weil ihn Thdrr im strom fafste und sich

daran hielt, weshalb gesagt wird: Weynir er biorg Thors' sorbus

auxilium Thori est. Sn. 114. Noch heute glaubtman in Schwe-
den, dafs ein stab von diesem r5nn gegen zauber sichere, und
am schif hat der gemeine mann gern irgend etwas von rftnnholz

gemacht, zum schutz gegen
|
sturm und wassergeister, flogronn

dient zu geheimen kunsten. Afzelius 1, 19 (s. nachtr.).
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Den Serben sind samdokas und akohtschep krauter, die in

liebestranke gemischt den liebhaber zwingen zu der geliebten zu
kommen. ustule, ein kraut und der spruch, den die zauberin her-

sagt, urn ein iibel zum weichen (ustuknuti) zu bringen. Vuk s. vv.

Trcjziele (dreikraut)* heifst den Polen eine wunderbare pflanze

mit blauen blattern und rothen blumen : sie flofst Hebe ein, macht
vergessen und versetzt schnell wohin man will 1

) (s. nachtr.).

Im gedicht von Elegast 763 ff. kommt ein ungenanntes kraut
vor, das man nur in den mund zu legen brauchte, urn zu ver-

stehn was die hahne krdhen und die hunde bellen. Wer, nach
Villemarque 1, 62, zufallig auf das goldne kraut (s. 1010) tritt,

entschlaft alsbald und versteht die sprache der hunde, wolfe und
vogel. Anderwarts hangt das verstandnis der vogelsprache ab vom
genufs einer weifsen schlange (s. 820), in der edda von dem des
drachenherzens. ein marchen lafst einen drei jahre lang erlernen

was die hunde bellen, die vogel singen, die frosche quaken 2
)

(s. nachtr.).

Viel weniger mythisch als krauter sind STEINE, obschon edle

von den gemeinen, wie bei jenen, unterschieden werden. denn die

steine wachsen nicht so lebendig und sind nicht so zug&nglich wie
die pflanzen; der blume kann jeder hirte und wandersmann in

wald und auf wiese | nahen, die edelsteine werden nicht in unserm
boden gezeugt, sondern dem schofs der erde abgewonnen, aus
weiter feme eingefuhrt. bedeutsam gait daher kr&uterkunde fur

heidnisch, steinkunde fur judisch (s. 996); judische, maurische
handelsleute holen die edelsteine aus dem morgenland. wunder
und heilkraft der edelsteine waren im mittelalter fruhe bekannt,
nie aber volksmafsig, und darum gibt es fast auch keine deutschen
namen und sagen dafur. dies verh&ltnis kann also zur bestatigung

der heimischen mythen von den pflanzen gereichen. aus Marbods,

*) volkslieder der Polen gesammelt von W. P. Leipz. 1833. s. 90.

') ags. krauternamen, so bald sie einmal aus den handschriften critisch

herausgegeben sein werden, versprechen reiche ausbeute fur die mythologie,
wie icb schon in einzelnen beispielen dargelegt habe. hier noch einige dunkle
namen. pulegium (polei) dveorges dvastle (dvosle. dvysle) fflhrte ich s. 371 an,

wenn das altn. dustl, levis opera, vielleicnt quisquiliae, dustla everrere hinzu

genommen werden darf, zwerges kehricht; collancrog ist achiilea oder nym-
phaea, womit ich collenferhd, stolzmutig, aus den gedichten vergleicbe, also

stolzer crocus (ahd. kruogo) oder krug (lagena), jenachdem man das zweite wort
versteht: cllfpona, ich weifs nicht welche pflanze; vulfes comb (lupi peclen,

crista) chamaelea; foxes glofa (vulpis chirotheca) ist buglossa, and. hrindes-

zunga; hindhek&e paeonia, engl. hindhele, scheint cervam celans, defendens
und helede, oder heolad, wie auch geschriehen stent, mit heolodhelm (s. 383)
vergleichbar, Lye fuhrt ein bedhheolode auf; cneovholen bald ruscus, bald
victoriale, d. i. herba victorialis, idaea daphne, engi. kneeholly, kneeholm;
hvdtend iris illyrica, erinnert an hvatunga omina, auguria. geormenledf, tor-

menledf, gcormanleafa oder hocleafa (Haupts zeitscnr. 9, 408) malva wftre

ahd. irmanloup (oben s. 291). Die aba. namen bei Graff 1, 1050. 1051. 3,

863—72 Ziehen minder an, und sind unvollst&ndiger auf uns gekommen (s.

nachtr.).
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Evax, Albertus magnus und anderer weitverbreitelen werken uber
die edelsteine gieng so wenig haftende sage unter das volk als

aus Walahfried oder Macer Floridus, die von krautern gelehrt und
trocken, wie arzte, meldeten. auch des Plinius nachrichten im
36 buch scheinen auf unsern aberglauben gar nicht eingeflossen

zu sein 1
).

Dennoch gibt es einzelne althergebrachte myth en. die edda
nennt einen heiligen iarJcnasteinn Ssem. 137b 139a 213* 238d

, der

beim kesselfang in das heifse wasser geworfen wurde, und den der

kiinstliche schmied Volundr aus kinderaugen fertigte. das ags.

eorcanstdn glossiert margarita und topazion, im cod. exon. 73, 27.

238, 12. 478, 7 hat es den allgemeinen sinn von edelstein, eorc-

nanst&n scheint verderbte form, der entspreehende goth. name
airknastdins, ahd. erchanstein darf sicher vermutet werden, da goth.

airknis echt, heilig ausgedriickt und ahd. erchan in andern zu-

sammensetzungen iibrig ist (Graff 1, 468). es scheint aber der

eirunde milchweifse opal, der sonst auch orphanus, pupillus, mhd.
weise heifst, und so kostlich war, dais er die deutsche konigskrone

schmuckte. Albertus M. sagt: orphanus est lapis, qui in corona

romani imperatoris est, neque unquam alibi visus est, propter

quod etiam orphanus vocatur. est autem colore quasi vinosus,

subtilem habens vinositatem, et hoc est sicut si candidum nivis

candens seu micans penetraverit in rubeum clarum vinosum et sit

superatum ab ipso, est autem lapis perlucidus et traditur quod
aliquando fulsit in nocte, sed nunc tempore nostro non micat in

tenebris. fertur autem quod honorem servat regalem. Hatte das

ahd. weiso schon die bedeutung des steins gehabt, so wurde sie

kaum den glossen fehlen. desto gangbarer ist sie den mhd, dich-

tern, seit die sage von herzog Ernst erscholl, der im fernen aus-

land mit seinem schwert den edelstein von einem felsen schlug

und dem konig zur gabe darbrachte (z. 3604—23 und 5543 des

liedes und in Odos lat. gedicht 6, 357). 'Philippe setzen weisen

flf! Walth. 9, 15; 'schouwe wem der weise ob sime nacke st§,

der stein ist aller fursten leitesterne'. Walth. 19, 3 vgl. Helbl.

2, 881 ; 'der kunec alsd den weisen h&t\ Ms. 1, 15*; 'wie si durch

den berc har wieder kamen, d& sie der krdne weisen inne namen'.

Ms. 2, 138*; 'den weisen ie vil h6he wac der keiser und daz

riche, dur daz nie sin geliche wart unter manigem steine'. Troj.

20; 'ich stich im abe den weisen
1

. Otto bart 314. man sehe

auch die in Heinr. von Krolewitz V. U. bei Lisch s. 208 gesammel-
ten stellen. Albert und Conrad erkl&ren den namen daher, dafs

der stein ohne gleichen sei und wie der waise ohne verwandten
stehe; so auch die glosse zu Ssp. 3, 60. in der spanischen krone

befand sich ebenfalls eine prachtige perle, welche huerfana (waise)

l
) man erwfige die ddrren aufz&hlungen Parz. 791 und fragm. 45 c

. an-

ziehender ist ein gedicht von Strieker (b. Hahn44—52); dem Eraclius wohnte
steinkunde bei (Mafem. s. 468—473).
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oder sola (einzige) hiefs und bei der feuersbrunst des palastes 1734
verbrannte. franz. ist solitaire ein einzeln gefafster diamanl. Doch
bricht eine tiefere raythische idee durch, die von Haupt in der
zeitschr. 7, 278 bestritten wird. pupillus bezeichnet ursprunglich
den kleinen, unmundigen knaben und geht dann in den begrif

von orphanus fiber, pupilla und xdqij hingegen driicken madchen
und augapfel aus, in dem man das bild eines kindes wahrzuneh-
men glaubt (vgl s. 903). Volundr schmiedet nun den iarkna-
steinn aus augen der getodteten knaben, der stein konnte pupilla

oder pupillus heifsen, also jenem orphanus begegnen, und so ward
erchanstein zum weisen. Aus Thiassis augen wurden leuchtende
sterne, alle sterne sind edelsteine des himmels; ubergang auf den
funkelnden stein ergibt sich leicht. Heinr. von Krolewiz will den
himmel als ein haus schildern und bringt wiederum die augen mit
dem weisen in beziehung (z. 1194. 1203. 1216) (s. nachtr.).

Die perle schon in den traumen vorbedeutsam mit der thr&ne
verglichen entsprang nach dem mythus aus der Venus thr&ne, wie
sich Freyjas thr&nen in goldtropfen wandelten (vorhin s. 999) *)

auch Vainamoinens z&hren fallen als perlen ins meer (Kalew. rune
22). die perle ist folglich metal I oder stein, unserm alterthum
gait sie fur einen im meer gefundnen stein, daher auch eorcanst&n
sie bedeuten konnte und selbst der lat. name unw an jenen sinn

des unvergleichlichen waisen erinnert: in tanturn ut nulli duo repe-

riantur indiscreti, unde nomen unionum romanae imposuere deliciac.

Plin. 9, 35, 59; ideo uniones dictos quia nunquam duo simul re-

periantur. Isid. or. 16, 10. Plinius fahrt fort: nam id (nomen
unionum) apud Graecos non est,

| ne apud barbaros quidem in-

ventores ejus aliud quam margarUae. war aber perlfischenden

barbaren das wort margarita, paQyaQivys gelaufig, so konnten es

diesmal Romer und Griechen von deutschen stammen entnommen
haben, in deren sprache ahd. marigrcojs, mhd. mergriee, alts, merir

griota, ags. meregreot, meregrot vollig verstandlich klingt und sabu-
lum, calculus maris aussagt. zwar erscheint jetzt das goth. mar-
kreitus I Tim. 2, 9 nach iiaqyaQhtis und mit lautverschiebung

gebildet, welchem ahd. marchriz zu entsprechen hatte. entweder
strebten die ahd. alts. ags. ausdrucke das fremde wort uns-
rer sprache nah zu bringen (was sonst gewdhnlich nur in einem
dialect, nicht in dreien zusammen versucht wird), oder dem Gothen
war ein marigriuts unbekannt, vielleicht ungefallig, so dafs er den
auslandischen namen nachahmte, der nun gar in unserm frauen-
namen Gretchen steckt. Das ahd. perala, berala, ags. pearl scheint

!
) nicht blofe der Freyja thrane wird zu gold, auch ein griech. mythus

lafst das tjltxr^ov aus den thranen der SonnentOchter der schwestern Phaethons
entspringen, sei es nun gold oder bernstein, succinum. fur dieses kennen schon
Tacitus und Plinius das deutsche wort glesum (gramm. 1, 58); einaltn. name
lautet rafr Sn. 156. schwed. raf, dan. rav; ags. glossen haben eolhsand elec-

irum (bei Mone 1106 eolcfang). man vgl. Werlauffs gelehrte abh. vom bern-
stein Schleswig 1840 (s. nachtr.).

Grimms mythol. 4. amgabe. ^5
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aus beryllus, und tragt wieder den begrif gemmula auf das muschel-
gewachs uber. man durfte zu margarita audi das skr. marakata
halten, welches aftdQaydog, ^dqaydog bedeutet und diesem unmit-
telbar verwandt ist. die mhd. dichter brauchen mergrieze bald
von sand, bald von perle: *uz der buhsen giezen stoubine mer-
griezen' Trist. 4669 ; 'von glanzen mergriezen' Troj. 1446 (s. nachtr.).

Wie erchanstein aus dem menschlichen auge entsprungen war,
perle aus der muschel, scheinen auch andere edelsteine die phan-
tasie des MA. angeregt zu haben, die in und aus thieren wuchsen.
was Marbod cap. 24 vom lyncurius beriehtet, ist Rudlieb 3, 101

bis 127 weit ausfuhrlicher zu lesen. auch diese leuchtenden luchs-

steine geziernen in den fingerring der konigin, in die krone des

konigs. Andere sagen reden von kraftigen steinen, die sich im
haupte des hahns, der natter und krote erzeugen. im leib eines

verschnittnen dreijahrigen hahns wachst der alectorius (Marbod
cap. 3): 'invictum reddit lapis hie quemcunque gerentem, extinguit-

que sitim patientis in ore reeeptus'. nach dem mhd. gedicht mufs
der kapaun sieben, nach Albertus neun jahr alt sein. Das gedicht

des Wiener cod. 428 no. 136 (Hahns Strieker s. 48) von edelsteinen

nennt aber den schlangenstein als eigentlich siegverleihenden:
ich hcere von den steinen sagen,
die natern und kroten tragen,

daz gr6ze tugend dar an lige,

swer si habe, der gesige;

mohten daz sigesteine wesen,
s6 solt ein wurm vil wol genesen,

|

ders in slnem libe truege,

daz in nieman ersluege;

den hahnstein den durststillenden

:

man sagt von hanensteinen
swer ir in munt nem einen,

daz er guot vflr den durst im si.

der heiligen schlange und natter
y die goldkronen tragt (s. 571.572)

und edelsteine (gesta Rom. ed. Keller s. 68. 152), scheint der sieg-

stein mehr als dem hahn beizulegen. Albertus fuhrt einen stein

borax an, den die krote auf dem kopfe trage, ohne ihm wirkung

des siegs zuzuschreiben : borax lapis est qui ita dicitur a bufone

quod in capite ipsum portat. Otnit, Mone 557. 558. Ettm. s. 91

heifst die krote hebraisch:

ez ist uz dem garten ein abrahemsche krot (vgl. s. 1037),

swenne diu gewehset, si bringet einen stein

daz diu sunne lif erden niht bezzers iiberschein,

deutlicher wird im Dresd. gedicht gesagt, dafs der stein auf ihr

wachse und unter alien steinen der hochste sei. Nach pentame-

rone 4, 1 wachst die preta de lo gallo im kopf des hahns und ist

ein iwnschelstein, mit dem man alles erlangt. Die morgenlandische

fabel von den drei lehren des gefangnen vogels (Reinh. cclxxxi

und Ls. 2, 655) erwahnt eines ahnlichen, in der lerche oder nachti-

gall her/en oder magen wachsenden steins. Dem schlafenden Si-

gurdr grikr entwendet seine tochter den siegstein aus der tasche
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und giebt ihn an Dietleib (Vilk. saga cap. 96. 97); einen solchcn

besafs auch konig Nidung (das. cap. 25), doch in beiden stellen

ist die natur des steins n&her nicht angegeben. auch Vintler

(abergl. G v. 89) beschreibt 'den sigelsteiri nicht, es scheint aber,

dafs er kunstlich, heimlich wie glas geblasen, wie erz gegossen

werden konnte: 'ze samen si d6 s&zen sam sie einen sigstein blie-

sen\ Seifr. Helbl. 4, 124 von verschwomen ; 'gar taugenlichen

var dem rat zusamen giengen fru und spat, pis sy gussen ain
sigelstain\ Mich. Behaim 22, 11. nach Hagens Cfllner chron.

1003 ist der diamant gemeint, mit dem man siegen soil. Die ge-
dichte melden siegbringender, unsichtbar machender fingerringc

(z. b. Troj. 9198), deren kraft immer von dem in sie gefafsten

stein abhangt. Marbod cap. 27 von gagathromeus : 'quern qui

gestarit dux pugnaturus in hostem, hostem depulsum terra marique
fugabit' (s. nachtr.).

Des vom himmel fallenden ceramius (xeQavviag) erw&hnt
Marbod cap. 28: 'qui caste gerit hunc, a fulmine non ferietur,

nee domus aut ville, quibus affuerit lapis ille\ was er hinzu-
|

fugt: 'crystallo similem Germania mittere fertur, coeruleo tamen
infectum rutiloque colore

1

, stammt aus Plin. 37, 9, 51: est inter

Candidas et quae ceraunia vocatur, fulgorem siderum rapiens, ipsa

crystallina, splendoris coerulei, in Germania nascens; die aufge-

nommne lesart hat jedoch Garmania. an der deutschheit des
donnersteins (s. 149) ist nicht zu zweifeln, und Miolnir wird,

gleich dem hein (s. 752), den Odin warf und der in Th6rs haupt
steckte (s. 309), uber alle andern steine hinaus heilig gewesen sein.

Miolnir klingt bedeutsam an die slavischen benennungen des blitzes

molnija und tnunja, in den serbischen liedern wird letztere zur

personificierten Munja, und als schwester des Donners (Grom),
als braut des Mondes (Miesetz) dargestellt (Vuk 1, 151. 154 der
neuen ausg.), was der personification des Hammers (s. 151. 834.

835) begegnet. urn so mehr ist Molnija dem Miolnir identisch.

Auch den Romern mufs der donnerkeil, silex, ein Jovis lapis ge-

wesen sein: lapidem silicem tenebant juraturi per Jovem haec verba
dicentes : 'si sciens fallo turn me Dispiter salva urbe arceque bonis
ejiciat, uti ego hunc lapidem' ! aus des Juppiter feretrius tempel
holten schworende stab und 'lapidem silicem quo foedus ferirent\

gerade wie Thors hammer bundnisse weihte. Nach Livius 1, 24
wurde das geopferte schwein mit diesem stein getroffen: *tu illo

die, Jupiter, populum romanum sic ferito, uti ego hunc porcum
hie hodie feriam, tantoque magis ferito, quanto magis potes pol-

lesque'. id ubi dixit porcum saxo silice percussit. das gleicht

unserm fluch: 'das dich der Hammer schlageM Nicht anders hiefs

den Finnen der donnerstein Ukonkiwi, des Ukko, des altvaters

stein; den Indern hira, Mraka, Indras donnerstein (Potts forsch.

2, 421) oder vadshra, was zugleich donnerkeil und diamant be-
zeichnet. Wie ihm hier die natur des edelsten aller steine beige-

legt ist, sahen unsere vorfahren den harten flins, die Rflmer den

65*
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silex darin, mythe und aberglaube messen ihm die grofsten krafte

bei: malleum aut silicem a&rium, ubi puerpera decumbit, obvol-
vunt candido linteo contra infestationem fearum, albarum femina-
rum, strygum, lamiarum. Gisb. Voetii sel. disputat. theol. Ultraj.

1659. 3, 121 (s. nachtr.).

Wie es einen stein der weisen (lapis sapientum) geben soil,

von dem weisheit, oder die kunst gold zu machen und leben zu

verlangern abhange (oskasteinn, wunschelstein, s. 119), kannte der

Norden audi die sage von dem Mfsteinn. in Kormakssaga cap.

12 s. 116. 118 tragt Bersi einen solchen am hals, der beim schwim-
men heil bringt (s. nachtr.).

|

Nur grofse steine, d. i. berge und felsen heifsen nach gottern,

helden, riesen, die auf ihnen hausen oder sie geschleudert haben;
kaum einzelne steinarten, wenigstens keine heilkraftigen. so wurde
ein gewisser schiefer riesenbrot, jywikling (s. 452), ein tufstein

nachebrod (s. 405), ein verkohlter stein Surtwbrandr (s. 675)
genannt.
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CAP. XXXVIII. SPRttCHE UND SEGEN.

Noch starkere macht als in kraut und stein liegt in dem wort,

und bei alien vdlkern gehen aus ihm segen oder fluch hervor 1

^
es sind aber gebundne, feierlichgefafste worte (verba concepta),

wenn sie wirken sollen, erforderlich, lied und gesang; darum hangt
alle kraft der rede, deren sich priester, arzt, zauberer bedienen,

mit den formen der poesie zusammen.
Ausdrucke des sagens und singens treten uber in den begrif

des zauberns, die doM (s. 749) wird inaoidtj Od. 19, 457, inoodfj,

sprechen, singen wird besprechen, besingen, schwSren (goth. svaran

respondere) beschworen (goth. bisvaran oQxifav), wie jurare conju-

rare, cantare incantare. ahd. galstar, ags. galdor, gealdor, altn.

galdr (incantatio) leiten sich ab von galan canere; das ags. spell,

eigentlich dictum, fabula, goth. spill, sch&rft sich zu zauberspruch.

Dem segen gegenuber steht der fluch, dem heil der schade.

fur jenen brauchte der Gothe noch das deutsche wort piupeins

svXoyia, von piupjan svloyeTv; das ahd. segcm dicatio, dedicatio 4

benedictio rilhrt aus lat. signum, das ags. segen druckt blofs si-

gnum = vexillum aus; mhd. nhd. gelten segen auch von zauber-

segen. xaxoloystv ist bei Ulf. ubilqiban, maledicere, fl&kan aber
plangere, das ahd. fluochdn, mhd. vluochen, nhd. fluchen male-
dicere, imprecari, ahd. fluoh maledictio (mannlich und ganz ver-

schieden vom fem. fluoh rupes). alts, farfldcan maledicere, harm-
quidi maledictum. ferner ist fluchen ahd. farhu&zan, mhd. vcr-

w&zen*), detestari, condemnare, verwandt, scheint es, dem ags.

hv&tung (divinatio) poenit. Ecgb. 2, 23. 4, 19. ags. vergan (schlecht

geschr. virgan, vyrgan) maledicere, detestari, eigentlich damnare,
goth. vargjan, alts, waragian. ags. cwrsian, engl. curse, altn. bom
(precatio) ags. bin (oben s. 25) streifen an imprecatio (s. nachtr.).

Zwar gilt lautes beschreien, berufen und fluchen, doch
| in

der regel verlangen segen und auch fluch leise, lispelnde, flusternde

rede. ahd. huispaldn sibilare Graff 4, 1239, ags. hvistlian

flslulare, sibilare, engl. whistle, wie man der bezaubernden
schlange pfeifen und zischen beilegt; mhd. wispdn; wispeln

*) Plinius 28, 2 untersucht die gewalt der verba et incantamenta carmi-
num in vielen merkwtirdigen beispielen.

*) var kin verw&zen vil gar vertettter snd! Ms. l f 23*; nu var von mir
verwazen! Ls. 3, 77; var von mir versidzen! MsH. 3, 441 b

; var von mir
£weclich verlorn! Ls. 3, 77.
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wilde vogel zemt, hunde ez letzet und lemt. Renn. 22370;
aspis will keine wispelwort vernebmen Ms. 2, 202b

; 'aller wiirmel

tvispel wide rrmrmeV. Mart. 74°. denn auch murmeln ist dasselbe,

ahd. murmulon, murmurm, nhd. zuweilen mummelen, nhd. mompelen.

Paul. Diac. 1, 13, der freilassung per sagittam gedenkend fugt

hinzu: immurmurantes, ob rei firmitatem, quaedam patria verba,

das war ein langobardischer segensspruch x
). ahnliche ausdriicke

sind ahd. mutildn (Graff 2, 707), nhd. protzeln, pretzeln, propeln,

ursprungtich vom ger&usch des siedenden wassers (das wasser
brutzelt, propelt, pripelt, singt), dann sehr passend auf segen-

sprechen angewandt: 'iiber eine krankheit prozeln und wispeln'

d. h. heimlich segen sprechen, an einigen orten sagt man prebeln,

nnl. preevelen; Frankes weltbuch 134a hat pretzeln (s. nachtr.).

Allein es gibt noch ein echteres, alteres wort, das goth. runa,

welches meist pvorriQiov, einigemal (iovX^ (Sv^ovXtov aussagt, wie
mich diinkt urspriinglich das leise, feierlich gesprochne, hernach

erst geheimnis. avppovhov ist geheimer rathschlag. dem geheimen
wort lag nahe die geheime sehrift, wie auch altn. mal rede und
zeichen war. Ulf. setzt fur YQctyy, yqappa nur mel, nicht runa,

weil in den vorkommenden stellen keine geheimschrift gemeint

wird, man durfte wetten, dafs ihm fur diese runa gelauflg war,

wie die Franken friihe runa == litera kennen. ahd. runa, ags.

run character magicus, mysterium. Csedm. 211, 12. 250. 6. 262,

9, in der letzten stelle mit deutlichem bezug auf bocstafas 262, 7;

altn. run litera, neben runa linea, aus welchem verhaltnis zwischen

u und u die ablautende formel riuna, raun, runum erhellt, wozu
auch altn. raun (tentamen, experimentum), reyna (tentare), viel-

leicht reynir (sorbus oben s. 1016), gehort. im ahd. verbum
runen susurrare, rUnazan murmurare, mhd. runen, nhd. raur

nen, ags. rftnian dauert die urbedeutung des geheimen flusterns,

ahd. orruno ist ein vertrauter, der ins ohr raunt. das altn.

transitiv ryna bezeichnet secretum scrutari, litems scrutari und
vermittelt jenes raun tentamen, scrutatio. Ben. 378 steht sanfte

runen entgegen dem offentlichen singen. finnisch driickt runo lied

aus (s. 751). Jetzt wird uns eine schon
|
oft vorgehabte benennung

vollkommen klar, ja sie erscheint nach alien seiten hin zutreffend.

Aliruna heifst die germanische weise frau, weil sie aljaruna und
in geheimen, dem gemeinen volk unverstandlichen worten redend,

zugleich der sehrift und des zaubers kundig ist; die goth. runa,

die ags. runcraft war ihr eigen. ali- kann nur bedeuten: anders,

fremd, was nicht vulgar und profan ist, also den begrif von runa
noch erhoht. auch auf das heilige, vielleicht zum cultus der prieste-

rinnen gehorige kraut (s. 1005) durfte der name selbst iibergehn.

Das alterthum unterschied eine menge runen, und waren uns

ihre benennungen dem ganzen umfang nach verstandlich, so liefsen

sie schnell iibersehn, was insgemein durch zauberspruche ausge-

J
) ter novies carmen magico demurmurat ore. Ov. met. 14, 57.
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richtet wurde. man mahlte, ritzte oder schnitt sie gewohnlich auf
stein oder hole, runsteine, runstabe; auch rohr diente dazu (s. 907).

die ahd. namen hdhalruna, isrtina, lagortlna sind nach den buch-
staben hahal, is und lago; clofrtina und stofrtina bleiben unsicher,

letztere scheint der blofse stupf apex, hellirtina bedeutet necro-

mantia, todesrune, in klarem bezug auf Halja, Hella; ich halte

dazu das nhd. Mllenzwang, worunter man die machtigste zauber-
formel versteht, wie sie dem doctor Faust eigen war. hohruna
ist nicht s&chlich sondern persSnlich zu nehmen, waldfrau, lamia
(s. 360), nicht ohne die nebenvorstellung des klagens und ttflsterns.

die ahd. frauennamen Kundrun, Hiltirta, Sigirun, Fridurun, Patu-
run sind walkurisch, aber auch auf s&chliche kundrHna, hiUirHna,

sigurfina, fridur&na, patw&na zuruckfuhrbar, wobei noch zu be-
achten scheint, dafs den personen der ausgang -a mangelt, sic

wurden einer andern decl. uberwiesen. Aus dem mhd. kniertinen

(heimlich fibers knie reden)Ms. 2, 137* lafst sich einsubst. knierdne

folgern. Ags. ist beadortin Beov. 996 litera belli = bellum, rixa;

helr&ne Beov. 324 aber und burgr&ne (s. 335) personlich furia,

parca, todesbotin, in einer glosse bei Lye pythonissa. Soem. 194.

195 zahlt Sigrdrifa, d. L Brynhildr, selbst eine valkyrja dem Sigurd
die runen auf, deren kunde ihr vor alien beiwohnen muste: ihr

dargereichter becher ist 'fullr lioSa ok liknstafa, g6dra galdra ok
gamanrdna!, voll lieder, heilstabe, guter zauber und wonnerunen.
dann fuhrt sie auf sigrfinar, olrtinar, biargrtinar, brimr&nar, m&l-
rtinar, hugrtinar, von sigr victoria, 61r cerevisia, biarg saxum, brim
mare, m&l sermo und hugr animus zu leiten. blofs bei dlrun bin

ich unschlussig, das im eigennamen OlrHtn offenbar dem Aliruna
bei Tacitus entspricht; kaum sind alle alirfinen auf alus, olr cere-

visia I zuruckzubringen, eher mutmafse ich, dafs Olrtin entweder
fur Elrtin, Elirun stehe und mit 61run vermischt wurde, oder dafs

das ti der zweiten silbe das a der ersten in 6 gewandelt habe.

sakrUnar (contentiones) Sasm. 165b
. in den din. volksliedern sind

oft rwmme runer, starke und kraftige genannt (1, 235. 280. 2, 33.

3, 335. 4, 47) (s. nachtr.).

Fur den erfinder aller runen gait aber Odinn (s. 124) und
ihm wohnt die grofste gewalt der worte bei. Yngl. saga cap. 7:

bat kunni hann enn at gera med ordum einum, at sldckva eld ok
kyrra si&, ok snua vindum. Odinn vissi of allt iardfe, hvar fdlgit

var, ok hann kunni pau liod, er upplaukz fyrir hdnum i6rdin ok
biorg ok steinar ok haugarnir, ok bait hann med ordtm einum j>d

er fyrir biuggu, ok gekk inn ok tdk par slikt er hann vildi. Afzelius,

sagoh. 1, 4, erw&hnt, aber zu kurz und undeutlich, einer seltsamen

schwedischen volkssage von einem raann Kettil Runske zu KettilsSs

in Alsheda, der Odins runstabe (runekaflar) stahl und damit des-

sen hunde und stiere, ja zuletzt die meerfrau festband, die Odin
zur hilfe kommen wollte. unter diesem Odin scheint ein hirt oder
riese gemeint, der den alteren gott vertritt, sein beiname runske
geht offenbar auf den erwerb und besitz der st&be.
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Lieder und runen vermogen also die grofsten dinge. sie kon-
nen todten und vom tode wecken wie gegen den tod sichern;

heilen und krank machen, wunden binden, blut stillen, schmerzen
mildern, schlaf erregen ; feuer loschen, meersturm sanftigen, regeri

und hagel schicken; bande sprengen, fessel zerreifsen, riegel ab-

stofsen, berge 5fnen und schliefsen, schatze aufthun; kreifsende

entbinden oder verschliefsen ; waffen fest oder weich, schwerter

taub machen ; knoten schurzen, die rinde vom baum losen (s. 908)

;

saat verderben (fruges excantare); bose geister rufenund bannen,
diebe binden. Diese wunder sind schon im wesen der dichtkunst

gelegen (s. 757). im runatal Ssem. 28— 30 sind achtzehn wir-

kungen der runen angegeben (s. nachtr.).

Besondere gewalt wohnt aber den fluehen und verwunschungen
bei. unsere mhd. dichter sagen 'tiefefixiocYivri! Ms. 2, 188a

; 'swinde

fluochen' Helbl. 2, 518; zornvluoch Helbl. 1, 656. bedeutsarn

heifst es: ich brach des vluoches herten hieseV MsH. 2, 339\
seine wirkung ist kieselhart, und kann nicht leicht gebrochen
werden. Walth. 73, 29:

zwSne herzeltche fliieche kan ich ouch,

die fluochent nach dem willen mln.

hiure muezens heide esel und der gouch
gehceren e si eribizzen sin.

we in denne, den vil armen!
|

der miehtern vernommne flueh wirkt desto heftiger. Nachirischem
volksglauben mufs jeder ausgesprochne fluch auf irgend etwas
niederfallen: er schwebt sieben jahre in der luft und kann jeden

augenblick auf den, wider den er gethan wurde, sich herabsenken

;

verlafst diesen sein schutzengel, so nimmt alsbald der fluch die gestalt

eines ungliicks, einer krankheit oder versuchung an und stiirzt auf

den verfluchten. Auch pentam. 2, 7 wird gesagt, dafs der fluch

flugel gewinne und gen himmel steige: mesero le' mardettiune dessa

vecchia Vascelle, che sagliettero subetc? n cielo. einem verwtinsch-

ten pferd soil das haar leuchten: a cavallo iastemmiato luce lo

pilo febenda).

Aus der alten poesie lassen sich beispiele der kraftigsten

fluche sammeln; der eddische Saem. 144*

nio rostom er pti skyldir nedar vera,

ok vaxi per a badmi barr!

gemahnt an die s. 149. 795 aus unsrer volkssprache mitgetheilten

formeln. auch Seem. 165** b hebe ich hervor. in einem minnelied

(Ben. 82) heifst es: *der nider schar, daz die vor Ulchm laegen'!

auf ungeweihtem boden begraben x
),

4der bluomen schin sol iemer

sin von ihr gewalt gescheiden\ Die runen auf grabern fugen zu-

weilen am schlufs einen fluch gegen den bei, der den stein ab-

*) ausschliefsung von christlicher geineinschaft mufs ursprunglich in dem
beinamen *vor chilchon

1
gelegen haben: Rudolphus de Solodoro cognomine

vor chilchun, Hartmannus dictus vor kilchon (ch. a. 1260). Solothurner

wochenbl. 1827 s. 128. 160.
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walze oderforttrage: at rydisa verdi sa stain parisi velli, er werde
zu rost, unheil treffe ihn! so endigen auch die lat. urkunden des
MA. mit verwunschungen des ubertreters, aber biblischen, kirch-

lichen.

Ein mhd. gedicht hat diese fluche: daz din wfp got von dir

loese! visehe, vogele, wurme, tier mit liuten diner vrouden burc
ersturme! gn&de in alien landen sol dir sin gehaz! dich midc
gruoz von alien guoten vrouwen, din s&me und ouch din s&t ver-

dorre unsiieze, s6 Gelboe der berc von alien touwen verteiiet ist,

dor vluoch dir haften mueze! MsH. 3, 52 (s. nachtr.).

Wie sonst beim saen gebetet und gesegnet werden soil, gibt

es einige krauter, die unterfluchengedeihen: nihil ocimo foecundius,

cum maledictis acprobris serendum praecipiunt, ut laetius provenial,

sato pavitur terra, et euminum qui serunt, preeantur ne exeat

Plin. 19, 7 1
). na-

|
pos serere nudum volunt, precantem sibi et

vicinis serere se 18, 13 (s. nachtr.).

Einen feierlich beschworen hiefs ahd. munigon inti tnanon

(hortari et monere), ags. mynegian and manian. 'sis bimunigot

thuruh then himilisgon got, bisuoran thuruh thes forahta, ther alia

worolt worahta'! 0. IV. 19, 47; *ih bimuniun dih' beginnt die

formel (beschwor. VII). noch mhd. Troj. 10519: 'des wart vil

manec wilder geist von ir gemuniet und gemanf (s. nachtr.).

Jene hellirfina, necromantia, stellt sich in den liedern dar,

welche nach heidnischem brauch auf todtenhilgeln und grabern

ausgesprochen wurden, damit ein todter rede stehe oder etwas
herausgebe. der indiculus superstit. unterscheidet sacrilegium ad
sepulcra mortuorum und sacrilegium super defunctos, id est dad-

sisas. d^d steht fur dod oder d£d (vgl. nedfyr, nodfyr s. 502),
das alts, sisas stelle ich zum ahd. sisuwd neniae, dessen sg. sisu,

siso haben wurde, sisesang ist carmen lugubre (Diut. 2, 283u Graff

6, 281), eine alts, beichtformel liefert: Mk gihdrda hetlunnussia

endi unhrenia sespilon', w&re das sesespilon? die dunkle wurzel

erscheint auch in den eigennamen Sisebutus, Sisenandus u. a. m.
(gramm. 2, 476). hetlunnussia mussen verwunschungen sein, vgl.

alts, hatol dirus, Hel. 110, 8. ahd. hazzal malitiosus, gl. Hrab.
957*. neniae sind carmina funebria, preislieder zur ehre der todten.

in Britferthi vita Dunstani (gb. 925) cap. 1 (acta sanct. 19 mai)
heifst es von diesem heiligen: 'avitae gentUitatis vanissima didi-

cisse carmina et historiarum frivolas colere incantationum nenias
1

.

gerade so sagt Gregor. tur. mirac. 2, 1: 'ad vicum, in quo fana-

tici erroris naeniae colebantur'. das ags. byrgensang verdeutscht

epitaphium, Mones glossen 943. 944 geben Ucsang, Mcleod epicedium,
byriensang, bergelsleod, byrgleod carmen super tumulum. in Hros-

*) Fischart Garg. 244 b
: dife furmans gebett treibt schif und wacen, ein

hauptmansfluch etzt durch neun harnisch. ich kdnt dannoch wol basilien,

quendel und kressen setzen, dann dieselben vom fluchen
|
gedeien. darumb

wards jenes mamies entschuldigun^ bei dem richter, warumb er sein weib
gereuft hette, nemblich darumb well er hat rauten setzen mussen.



1028 XXXVIII. HELLIRUNA. SPRENGEN. STOUTEN [1179]

withas Proterius heifst es bei einer beschworung: 'supra gentilis

tumulum sub tempore noctis stans, herebi domino suplex'. Der-

ate, ausdruck ist aber valgaldr qveda (leichenzauber singen) Seem.
94*, Odinn zwang damit die beschneite, beregnete und bethaute
vala (s. 260. 261) aus dem hugel zu steigen und ihm zu antwor-
ten. Grdas sohn und Hervor sprechen fast dieselbe formel aus:
'vski pii Groa, vaki pii g6d kona, vek ekbik daudra dura'! Seem.
97*; 'vaki pu Angantyr, vekr pic Hervor emkadottir ykkar SvafuM
(fornald. sog. 1, 435). |

dann wechselt Hervor mit dem vater

schauerliche gesprache und zuletzt wird ihr das begehrte schwert
aus dem hugel herausgeworfen. Nicht anders erfolgt die hergabe
des schwerts aus dem grab an den beschworenden sohn in dem
volkslied von Orm (sv. fornsanger 2, 446. 447. danske viser 1,

59. 60. 66. 67) oder in dem faroischen von Virgar d. i. Wittich

(Lyngbye s. 369). Wolfdietrich zwingt die todte zunge seines be-

grabnen vaters sieben worte zu reden (God. dresd. 313) (s.nachtr.).

Wie beschworung die graber sprengt, weichen ihr schlofs und
riegel. Ferabras 2759:

venc a Tus de la cambra, si la trobat tancada,

et a dtt son conjur: tota s'es desfermada.
in folgender stelle aus meier Helmbrecht 1205 wird zwar nurdes
hinzutretens gedacht, der viehdieb mufs aber, als er sich naherte,

losende worte gesprochen haben:
mln geselle Wolvesdriizzel

uf tuot er ane slQzzel

alliu sldz und Isenhalt:

in einem jar han ich gezalt

hundert isenhalte gr6z,

daz ie daz sldz dannen schdz,

als er von verre gie dar zuo;
ros, ohsen und manic kuo,

die ungezalt sint beliben,

die er uz dem hove hat getriben,

daz ie daz sldz von slner stat

sch6z, swatm er dar zuo trat,

noch jetzt stehn einzelne rauber und gauner im ruf, ihre ketten

und schlosser besprechen zu konnen, dafs sie ihnen abspringen

(s. nachtr.).

Gotter und d&mone konnten durch ihre blofse macht wind
und sturm erregen, zauberer thaten es durch lieder. Saxo gramm.
s. 71 von einem Oddo, vir magicae doctus, ita ut absque carina

altum pererrans hostilia saepe navigia concitatis carmine procellis

everteret. diese tempestarii sind schon s. 530. 531 verhandelt

worden. carminihis in nimbos solvere coelum. Saxo gramm. 17.

die lieder wandten aber audi unwetter und hagel ab, wie sie sie

heranlockten. 'cum averti carmine grandines credant plerique,

cujus verba inserere non equidem serio ausim\ Plin. 17, 28.

Wie die gesamte zauberei auf alte weiber herab sank und
der vorzeit glaube Jcerltnga villa hiefs (Ssem. 169), 'alter wtbe

trowme
1

TurL Wh f 1, 82s
,
yqaddB^ pv&o* I Tim. 4, 7 oder goth.
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usaljanaizo spilla; ergieng es den altuberlieferten heilformeln nicht

besser. schon die miracula s. Matthiae (von einem Trierer bene-
dictiner des 12 jh.) cap. 34 driicken sich so aus; cujus dolore

mater affecta medi-
|
cinam et anilia adhibuit cartnina (Pez. thes.

anec. 2, 3 p. 234) (s. nachtr.).

Diese aberglaubischen formeln frommen der geschichtc unsrer
mythologie, und enthalten nachrichten von gottern und gebrauchen
des heidenthums, die ohne sie verschollen waren. sogar geistliche

bucher gonnten ihnen raum, weil man ihre anwendbarkeit in ge-

wissen fallen, wenigstens krankheiten des viehs, noch fur nutzlich

und statthaft erachtete. eine umsichtige samlung derselben, die zu

manchen aufschlussen leiten miiste, scheint jetzt noch nicht an
der zeit, da sie zerstreut und aus dem munde des volks oder den
hexenprocessen erst langsam zu gewinnen sind 1

). Einige bedeu-
tende beispiele sollen aber hier nicht allein ihren werth sondcrn
auch ihre zahe verbreitung durch beinahe ganz Europa aufser

zweifel setzen.

Das erste gedicht der Merseburger hs. ist ein haftlied, beim
knupfen und losen der bande zu singen, hier auf eines gefangnen

erledigung gehend:

eiris sazun idisi, sazun hera duoder,

suma hapt heptidun, suma heri lezidun,

suma club6dun umbi cuoniowidi:

insprincg haptbandum, invar vigandum!

d. i. olim sedebant nymphae, sedebant hue illuc (ags. |>ider, engl.

thither), aliae vincula vinciebant, aliae exercitum morabantur,
aliae carpebant redimicula: exsili e vinculis, elabere hostibus ! den
sinn der letzten zeile hat zuerst Wackernagel eingesehn, wodurch
sich auch die vorletzte erlautert, das pflucken der binden lost den
haft und nun kann der gefangne entschlupfen. Von dem haft

heften wurde schon s. 332 geredet, des bindens und entbindens

gedenken auch die minnelieder. Beda 4, 22 crz&hlt von einem,

der nicht gebunden werden konnte: nee tamen vinciri potuit, nam
mox ut abiere qui vinxerant eadem ejus sunt vincula soluta . . .

interea comes, qui eum tenebat, mirari et interrogare coepit, quare
ligari non posset, an forte litems solutorias, de qmlibus fdbulae

ferunt, apud se haberet, propter quas ligari non posset? at ille

respondit, nihil se talium artium nosse. er wurde einem dritten

verkauft: sed nee ab illo ullatenus potuit alligari. Beda erklart

das wunder daher, dafs weil man ihn fur todt geglaubt hatle,

fur die entbindung seiner seele messen gelesen worden seien. nicht

unwichtig scheint die etwas | weiter gehende ags. ubertragung:
and hine desade, hvader he p& dl^sendlkan rune cude and |>a

stdnas mid him dvritene hafde, be svylcum men leds spell secgad;

*) Horst bekam fflr sein buch ein pergamenths. des 15 jh. voll segens-
formeln, von welchen er nichts mittheilt (zauberbibl. 3, 363), und dieseitdem
zu Trier fehlt.
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doch welcherlei steine stellte sich der ubersetzer unter den mit
runen beschriebnen vor?

Man hat drei haufen von frauen anzunehmen, deren jeder ein

besonderes geschaft verrichtete (s. nachtr.).

Die andre Merseburger formel soil ein erlahmtes pferd heilen:
Phol ende Wodan vuorun zi holza,
dd wart demo Balderes volon sin vuoz birenkit;

dd biguolen Sinthgunt, Sunnd era suister,

dd biguolen Frua, Folia era suister,

dd biguolen Wodan, s6 he wola conda,
sdse bfinrenki, s6se bluotrenki
sose lidirenki

ben zi bena, bluot zi bluoda,
lid zi giliden, sdse gellmida sin.

hier wird ein den gottern zugestofsnes abenteuer besungen, wie
Wodan Balders ausgerenktes fullen durch besprechen (bigalan)

geheilt habe. die hersagung des lieds heilt nun auch andere
lahme rosse. Was die ubrigen gotter nicht vermogen, vermag
Wodan, gerade wie es Yngl. saga 7 heifst: Odinn kunni at gera

med ordum einum at slockva eld ok kyrra si&, ok snua vindum
hverja leid er hann vildi. er ist also der grofste zauberer oder
wunderer von alien.

Nun hore man unter welchen gestalten diese beschworung in

dem heutigen volksaberglauben fortgespflanzt erscheint. in Nor-
wegen

:

Jesus reed sig til hede,

da reed han s5nder sit folebeen.

Jesus stigede af og lagte det:

Jesus lagde marv i marv,
been i been, kj8d i kjfld,

Jesus lagde derpaa et blad,

at det skulde blive i samme stad.

in Schweden gegen die pferdekrankheit flag (flog, anflug):

Oden stSr p& berget,

han spOrjer efter sin fole,

floget har han f&tt. —
spotta i din hand och i bans mun,
han skali fa bot i samma stund.

eine andere hingegen hebt an:
Frygge frSgade frS:

huru skall man bota
den fliget fir?

beide schwedische, offenbar unvollstandige weisen theilt F. Mag-
nusen iin dagen 1842 no. 119 mit aus Mimer. Ups. 1839 s. 277.

Dafs in den Niederlanden ahnliche reime fortleben, ersehe ich aus

einem
) briefe Halbertsmas, worin es heifst: een mijner boeven gaf

my voorleden jaar een rijm, dat de toverdokters prevelden, terwijl

zij den verrukten voet van een paard met de hand van boven

naar beneden stroken en alzo genazen. er hatte mir den reim

selbst sollen mittheilen.

Bedeutsammer klingt die schottische, aus den fireside stories

by Rob. Chambers, Edinb. 1842 p. 37 entnommne uberlieferung.
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When a person has received a sprain, it is customary to apply
to an individual practised in casting the wresting thread, this is

a thread spun from black wool, on which are cast nine knots, and
tied round a sprained leg or arm. During the time the operator
is putting the thread round the affected limb, he says, but in
such a tone of uoice as not to be heard by the bystanders, nor even
by the person operated upon:

the lord rade,

and the foal slade;

he lighted,

and he righted.

set joint to joint,

bone to bone,
and sinew to sinew.

heal in the holy ghosts name!

hier client der spruch noch fur verrenkungen des menschlichen
leibs, obgleich von dem gleiten des fohlen ausgegangen wird; zu
den geraunten worten tritt aber noch eine ligatur des wollnen
fadens in neun knoten.

Wie genau stimmt in diesen, von einander ganz unabhangigen
fassungen das ten zi b§na, been i been, bone so bone, das lid zi

giliden, kjod i kjod, sinew to sinew; wer an die treue dauer des
im volk iiberlieferten nicht glauben kann, empfangt hier beispiele

vom zehnten jh. bis auf heute in Deutschland, Schottland und dem
Norden. sicher sind dieselben worte oder ahnliche zahllose mal
in alien landern deutscher zunge aberglaubisch angewandt worden.
der cod. vatic. 4395 enthalt bl. 83* folgendes: *gott wurden MI
nagel in sein hend und fuez gestagen, da von er I1II wunden
enphie, do er an dem heiligen chreuz hing (1. hie), die fund
wunden im Longinus stach, er west nicht waz er an ihm rach
... an dem dritten tag gepot got dem lichnam, der in der erden
lag, fleisch zu fleisch, pluet zu pluet, adern zu adern, pain zu
pain, gelider zu gelidern, yslichs an sein stat. bei demselbigen
gepeut ich dir fleisch zu fleisch u. s. w.'

Aber noch mehr, weit hoher hinauf, schon bei den altesten

Romern hafteten verrenkungsspruche, voli dunk- | ler worte. der

bereits s. 186 aus Cato angefuhrte mag jetzt ganz folgen, weil er

auf art und weise der deutschen formeln licht wirft. Luxum si

quod est, hac cantione sanum fiet. harundinem prende tibi viridem

pedes IV aut V longam. mediam difflnde et duo homines teneant

ad coxendices. incipe cantare 'in alio. s. f. motas vaeta daries dar-

daries astataries Dissunapiter', usque dum coeant. ferrum insuper

jactato. ubi coierint et altera alteram tetigerit, id manu prende
et dextra sinistra praecide. ad luxum aut ad fracturam alliga,

sanum fiet, et tamen quotidie cantato 4
in alio s. f. vel luxato. vel

hoc modo, huat hanat huat ista pista sista, domiabo damnaustra,
et luxato. vel hoc modo, huat haut ista sis tar sis ardannabon
dunnaustra.' Auf diese beschwdrung geht was Plinius am schlufe

von buch 17 sagt: carminis verba inserere non equidem serio
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ausim,, quanquam a Gatone prodita, contra luxata membra,
jungenda arundinum fissurae. Die worte erscheinen uns jetzt un-
sinn und mogen auch verderbt sein; warum sollten sie aber nieht

ursprunglich der sabinischen oder einer benachbarten sprache des

alten ltaliens, von welchen wir nur wenig wissen, zugehoren. die

reime ista pista sista oder die alliteration domiabo damnaustra
(im folgenden dannabon dunnaustra erscheint das nemliche wieder,

weshalb nochmals ista pista sista zu lesen sein wird) erinnern an
die reime des spruchs bei Virgil: limus ut hie durescit et haec ut

cera liqwscit uno eodemque igne, sic nostro Daphnis amore (eel. 8).

in Dissunapiter steckt der gott, gleich dem Phol und Wodan
unsrer spriiche. Marcellus Empiricus, ein arzt des 4 jh., hat in

seinem buche de medicamentis eine formel gegen herzweh: in

lamella stannea scribes et ad collum suspendes haec, antea vero

etiam cane: corcu ne mergito, cave^ corcu ne mergito cantorem,

utos, utos, utos, praeparavi tibi vinum lene, libidinem, discede a

nonita, in nomine dei Jacob, in nomine dei Sebaoth! (s. nachtr.)

Im cod. vindob. theol. 259 werden lateinische und deutsche

formeln zusammengestellt. (Be eo quojd spurihalz dicimus 1
). si

in dextero pede contigerit, in sinistra aure sanguis minuatur, si in

sinistro pede, in dextera aure minuatur sanguis. Ad vermes occi-

dendos. Feruina (?) dei gracia plena, tu habes triginta quinque
indices et triginta quinque medicinas. quando dominus ascendit

ad coelos, ascendit memorare quod dixit. Ad apes conformandos.
|

vos estis ancill^ domini (vgl. s. 579. 755), adjuro vos per nomen
domini ne fugiatis a filiis hominum. Ad pullos de nido. crescite

et multiplicamini et vivite et implete terram. Contra sagittam

diaboli. palamiasit. palamiasit. calamia insiti per omne corpus

meum. per ista tria nomina per patrem et filium et filium sanc-

tum, aius aius aius sanctus sanctus sanctus. in dei nomine cardia

cardiani de necessu (? recessu) propter ilium maiannum quod domnus
papa ad imperatorem transmisit, quod omnis homo super se

portare debet, amen, tribus vicibus. De hoc quod spwihalz dicunt.

primum pater noster.
vise flat aftar themo watare, verbrustun slna vetherun,

th6 gih&ida ina use druhtin, the selvo druhtin
thie geh&e that hors thera spurihelti!

Contra vermes:
gang ut nesso mid nigun nessiklinon,

ut fana themo marge an that b&i. fan themo bene an that flSs gut, fan

themo fldsge an thia hud, ut fan thera strala! druhtin werthe s6»).

Der nesso, mit seinen neun jungen, ist das auszutreibende

gewurm.

s
) mhd. spurbalz Diut. % 140, vgl. diu spurgalze MsH. 3, 278 *.

|

') ein cod. tegerns. 524. 2 zu Munchen hat eine ahd. etwas abweichende
fassung : ganc uz nesso mit niun nessinclinon uz fonna marga in deO adra,

vonna d6n adrun in daz fleisk, fonna demu fleiske in daz fel, fonna demo
velle in diz tulli. ter pater noster. auch ahd. nesso mit SS. tulli wie strala

ein gerath, vgl. mhd. tfllle Nib. 897, 3 und Haupt zu Engelh. 1916.
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Petrus, Michahel et Stephanus ambulabant per viam, sic dixit

Michdhel: 'Stephani equus infusus, signet ilium dens, signet ilium

Christus, et erbam comedat et aquam bibat. Zwci dieser formelu

betreffen wieder das lahme, die letzte das kranke pferd (Ducange
s. v. infusio u. infusus equus). die ubergange von marg an btm,

flesg und Md gleichen aber dem einriehten der verrenkung.

(s. nachtr.).

Die altesten, schonsten segen bei alien volkern laufen liber in

gebete, welche bei opfern hergesagt wurden, und die einfachsten

sind im hirtenleben aufzusuchen. wie frische unsehuld klingt in

jenen gebeten an den donnergott (s. 146). Wenn die Tscheremissen
ihr hehrstes fest Schurem begehn und stille friedliche opfer dar-

bringen, bei welchem sich kein weibliches wesen blicken lassen darf
(vgl. s. 9G5), sprechen sie ein gebet, aus dem ich wenige satze

aushebe: wer gott opfer gebracht hat, dem gebe gott heil und
gesundheit, den kindern die zur welt kommen schenke er geld,

brot, bienen, vieh die fulle. er lasse die bienen heuer schwarmen
und honig in fulle wirken. wenn der fruhiing naht, lafs, o gott,

die drei arten vieh auf die
|
drei wege hinaus, schutze sie vor

tiefem schlamm, baren, wolfen, dieben. wie der hopfen prall ist

und voll, so segne uns mit gliick und verstand! wie das licht hell

brennt, so lafs uns leben! wie das wachs sich ansetzt 1
), verleih

uns heil! (aus Aleks. Fuks o Tschuwaschach i Tschercmisach.

Kasan 1840, mitgeth. in Ermans archiv 1841. heft 2).

Dapem pro bubus piro florente facito. dapem hoc modo fieri

oportet. Jovi dapali culignam vini quantuum vis polluceto. eo

die feriae bubus et bubulcis, et qui dapem facient. cum pollucere

oportebit, sic facias. Jupiter dapalis, quod tibi fieri oportet, in

domo familia mea culignam vini dapi, ejus rei ergo macte hac
illace dape pollucenda esto. macte vino inferio esto. Vestae, si

voles, dato. daps Jovi assaria pecuina, urna vini Jovi caste,

profanato sine contagione, postea dape facta serito milium, pani-

cum, alium, lentim (Gato de re rust. 132).

Hieran reiht sich eine ags. b6t d. i. puoza des untragenden,

durch zauber verderbten ackers aus cod. exon. 5214. Her is seo

bot, hu pil meaht pine aceras betan, gif hi nellad vel veaxan,

odde peer hvile unged£fe ping ongedon bid on dry odde on
lybl&ce.

Genim ponne on niht, cer hit dagige, feover tyrf on feover

healfa pas landes, and gemearca, hti hi ©r stddon. nim ponne
ele and hunig and beorman, and eelces feos medic, pe on paem
lande si, and eelces treovcynnes dael, pe on psem lande si geveaxen,

*) quidquid tan^ebam crescebat tanquam favus. Petronius cap. 43. 79.

man kennt das unaDlassige steigen der wabe im bienenstock. Wenn den Ser-

ben weihnachts der badnjak brennt, tritt der eineeladete polaznik hinzu,

schlftgt mit einer feuerschaufel auf den brand, dafs die funken stieben, wah-
rend er spricht: so viel schafe, so viel ziegen, so viel schweine, so viel rin-

dei\ so viel gluck und segen, als hicr funken flicgen! Vuks Montenegro s. 100.
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Mian heardan "bedman, and aelcre namcudre vyrte dael, Mian glap-

pan drion; and do ponne h&lig vater paeron, and drype ponne
priva on pone stadol p&ra turfa, and cvede ponne p&s vord : 'cre-

scite, veaxe, et multiplicamini, and gemanigfealde, et replete, and
gefylle, terram, p&s eordan, in nomine patris et filii et spiritus

sancti benedicti, and pater noster, sv& oft sv& pat oder. And bere

siddan p& twrf t6 cyrcean, and messepreost dsinge feover messan
ofer p&m turfon, and vende man pat grSne to pam veofode. and
siddan gebringe man p& turf, peer hi cer vceron cer sunnan setl-

gange, and habbe him gevorht of cvicbedme feover Cristes maelo,

and dvrite on aelcon ende Mattheus and Marcus, Lucas and |
Jo-

hannes, lege pat Cristes msel on pone pyt neodeveardne, cvede
ponne: crux Mattheus, crux Marcus, crux Lucas, crux Johannes,
nim ponne p& turf and sette paer ufon on and cvede ponne nigon
sidon p&s vord: crescite and sv& oft pater noster. and vende pe
ponne edstveard, and onlut nigon sidon e&dmddlice, and cved
ponne p&s vord:

edstveard ic stande, arena ic me bidde.

bidde ic pone maeran drybten, b..i. p. miclan dryMen,
bidde ic pone haligan heofonrtces veard.
eordan ic bidde and upheofon,
and pa s6dan sancta Marian,
and heofenes meaht and heahreced,
pat ic mdte fits gealdor mid gife dryhtnes
tddum ont^nan purh trumme gepanc,

aveccan pas vfistmas us td voruldnvtte,

gefyllan pas foldan mid faste geleafan,

vlitigian pas vangturf, sva se vltega cvad,

pat se hafde are on eordrtce se pe aelmyssan
daelde ddmlice dryhtnes pances.

Vende pe ponne priva sunganges. dstrecce pe p<mne on andlang,

and drim paer tetanias, and cved ponne 'sanctus, sanctus, sanctus'

od ende. sing ponne benedicite dpenedon earmon and magnificat

and pater noster III, and bebeod hit Griste and sancta Marian

and paere h&lgan rCde, to lofe and to veordinga, and pam t6 &re

pe pat land lige and eallon pam pe him underpeodde sint. ponne
pat eall si geddn, ponne nime man wnctid seed at <elmemannum,
and selle him tv& svyle svylce man at him nime, and gegaderie

ealle his sulhgeteogo t6 gadere. borige ponne on pam be&me stor

and finol and geh&lgode sdpan and gehdlgod sealt nim ponne pat

seed, sete on pas sulhes bodig. cved ponne:
Erce, erce, erce, eordan mMor%
geunne pe se alvealda See dryhten
ficera veaxendra and vridendra,

eacniendra and elniendra,

sceaf taece 1
) se sclra vastma,

and paere bradan bere vastma,

*) die s. 210 versuchte deutung dieser zeile bleibt ein wagstflck. auch

ein andrer ags. gealdor gegen natternbifs beginnt: aerce aarcre aeroem nadre

sercund hel aernem nipsern etc.

*) cod. sceafltahen. ich verstehe manipulum capiat.
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and paere hvltan hvaete vastraa,
and ealra eordan vfistma.

geunne him ece dryhten
and his halige pe on heofonum sint,

pat his yrd si gefridod vid ealra feonda gehvane,
and heo si geborgen vid ealra bealva gehvyle,
para lyblaca geond land saven.

|

nu bidde ic pone vealdend, se pe pas veoruld gesceop,
pat ne si nan tfl pfts cvidol vlf, ne td pas craftig man,
pat avendan ne mage vord pus gecvedene.

ponne man p& sulh ford drife and pd forman furh onsceote, cved
ponne

hal ves pu folde fira modor!
beo pu grdvende on godes fadme,
fddre gefylled firum td nytte!

nim ponne dices cynnes melo, and dbace man inneveardre handa
brddne hldf, and gecned hine mid mcolce and mid h&lig vatere,
and leege under pa forman furh cved ponne

:

ful acer fddres fira cynne
beorht bl6vende, pu gebl&sod veord
pas haligan naman, pe pas heofon gescedp,
and pas eordan pe ve on lih'ad.

se god pe pas grundas geveorhte geunne us grftvende gife,

pat us corna gehvyle cume 16 nytte;

cved ponne priva crescite in nomine patris benedicti amen, and
pater noster priva.

Diese merkwiirdige nachricht scheint, obgleich ihr schon christ-

liche brauche beigemischt werden, weit in das alterthum heidni-

scher opfer und ackerbestellung hinauf zu fuhren. wie dem Ju-
piter die daps bereitet und die weinschale ausgegossen, hernach
hirse, fenich, laueh und linse gesat wurde, gehn auch hier dem
pfliigen opferbr&uche vorher. aus des ackers vier winkeln werden
rasen geschnitten, 61, honig, hefe, von alles viehes milch, von alles

baumes art (aufser hartbaumen, d. i. eiche und buche, RA. 506),
von allem namhaften kraut (aufser kletten) auf die rasen gelegt

und heiliges wasser gesprengt; dann die r&senstucke zur kirche

getragen, so, dafs das grune gegen den altar gewendet ist, vier

messen daruber gelesen, und die rasen nocb vor sonnenuntergang
wieder auf den acker gebracht. nun geschehen die segenspruche
und unbekannter von bettlern erkaufler samen (vgl. s. 952) wird
geholt, auf den pflug gesetzt und ein andrer spruch hergesagt,

dann die erste furche gepflugt, allerlei rnehl genommeh, ein laib

mit milch geknetet, unter die erste furche gelegt und noch ein

segen gesprochen. Es ist bekannt, dafs die R6mer mehlkuchen
und fruchte auf deto &ckern opferten. mil- scheinen aber auch
unsre weisthumer noch unverstandne spuren jener heidnischen

sitte zu bewahren: kommt der pfluger an ein ende der furche,

soil er da finden einen tqpf mit honig und am andern ende einen

topf milch, so er schwach wurde sich daran zu erlaben (weisth.

2, 547, wo fur milch melts steht, was weder mehl noch malz sein
|

kann). ferner, beim pfliigen soil ein brot so grofe gebracht wer-
Orimms mythol. 4. auigftbe. g(J
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den, dafs man es in eine achse des pflugrads stecke und eine

furche damit ackere; breche das brot, wenn die furche aus sei

und habe der pfluger nicht ein andres rad bereit, das er an die

stelle setze, so solle er biifsen; breche aber das brot, eh die furche
fertig sei, moge er ohne bufse heimfahren (2, 356). Anderemal
lautet die bestimmung so: breche dem pfluger ein rad, so habe
er zur bufse ein brot zu enlrichten, das gleich hoch mit dem pflug-

rad und von alter frucht, die der pflug gewinnt, gebacken, und so
gemach solle er mit dem pfluge fahren, dafs ein finke seine jungen
auf dem rade atzen konne (2, 179, 180). auch 2, 547 heifst es,

wenn ein korn haber in das pflugrad falle, dais die vogel in der

luft es geniefsen sollen. 2, 120 ist blofs die grofse des brots nach
der des pflugrads ausgedruckt, 2, 128 wird aber wiederum gesagt,

aus der frucht, die die hube tragi, und die mule bricht, soil ein

kuchen von der grofse des pflugrads gebacken werden und nun
der pfluger damit pflugen : breche das rad, eh er ans ende komme,
so sei er briichig, breche es nicht, so sei er dennoch bruchig.

den kuchen von aller frucht, die die mule melt, nennt 2, 147 und
das an die stelle des auslaufenden pflugrads einzusteckende rocken-

brot 2, 262. 412. 587. Was sollen diese seltsamen vorschriften ?

nie werden pfluger mit honig und milch gespeist, nie brote und
kuchen an die achse gesteckt worden sein, die erste furche zu
Ziehen, es scheinen alte opferlaibe, die mit honig und milch be-
gossen in die furche (ad piamentum s. 1001) gelegt und den
pflugern ausgetheilt wurden, an welchen man auch die voglein

picken liefs; dafs sie aus allerlei frucht, urn den ganzen ertrag

des ackers zu umfassen, bereitet waren, wie in der ags. formel

der laib aus aller art mehl gebacken ist, entscheidet beinahe.

Verelius, in den anm. zu Hervararsaga s. 139 meldet, dafs

die schwedischen bauern den gebacknen julagalt (s. 41) trocken

werden lassen und bis zum friihjahr aufheben. dann aber einen

theil davon unter die frucht reiben und den pfliigenden rossen,

einen theil den pflughaltern zu essen geben: verrem istum Actum
siccant, et ad veris tempus, cum semina sulcis sunt credenda ser-

vant, turn partem ejus comminutam in vas vel in corbem, ex

quo semina sunt dispergenda, immittunt, hordeoque permixtam
equis aratoribus, alteram servis stivam tenentibus comedendam
relinquunt, spe forte uberioris messis percipiendae. Das ist also

auch ein opferkuchen, der unter die saat gemischt
|
und von den

pfliigenden thieren und menschen gekostet wurde; wer weifs ob
nicht das verbrennen des teufels, das vertheilen und ausstreuen

seiner asche auf den ackern, dessen man die hexen zieh (s. 897),

aus dem geback eines opferkuchens in gotzengestalt entsprang?

auch zum bealtine wurde ein kuchen gebacken und unter die menge
vertheilt (s. 510).

Bei dem flachsbau wird es nicht an segenspruchen und brau-

chen gemangelt haben, noch heute singen die madchen unter die-

ser arbeit mancherlei lieder. Wenn der lein gesat wurde, stieg an



[1190] XXXVIII. FLACHSSEGEN. WOLFSEGEN 1037

einigen orten die hausfrau auf den tisch, tanzte und sprang ruck-

lings herab: so hoch sie niedersprang, so hoch sollte der flachs wach-
sen (vgl. abergl. 519). Lasicz s. 50 von den Samagiten: tertio

post ilgas die deum Waizganthos colunt virgines, ut ejus beneficio

tarn lini quam cannabis habeant copiam. ubi altissima illarum,

impleto placentulis, quas sikies vocant, sinu, et stans pede uno in

sedili manuque sinistra sursum elata librum prolixum tiliae vel

ulmo detractum, dextera vero craterem cerevisiae haec loquens
tenet: 'Waizganthe produc nobis tarn altum linum, quam ego nunc
dta sum, neve nos nudos incedere permittas' ! post haec craterem
exhaurit impletumque rursum deo in terrain effundit, et placentas

e sinu ejicit, a deastris, .si qui sint Waizgantho, comedendas. Si

haec peragens firma perstet, bonum lini proventum anno sequenti

futurum in animum inducit, si lapsa pede altero nitatur, dubitat

de futura copia, fidemque effectus sequitur. In der Wetterau, beim
saen des krauts, mufs die frau auf den heerd springen und rufen:

'haupter wie mein kopf, blatter wie mein schurz und dorschen
(striinke) wie mein bein' ! so wird das kraut gerathen (s, nachtr.).

Wie die Romer den wolf von den Sckern abwehrten, berich-

tet Plin. 28, 20: lupos in agrum non aecedere, si capti unius pe-

dibus infractis cultroque adacto paulatim sanguis circa fines agri

spargatur, atque ipse defodiatur in eo loco, ex quo coeperit trahi;

aut si vomerem, quo primus sulcus eo anno in agro ductus sit,

excussum aratro focus larium, quo familia convenit, absumat; ac

lupum nulli animali nociturum in eo agro, quam diu id fiat.

Der folgende hirtensegen aus einer hs. des 15 jh. verrfith weit

alteren ursprung: ich treip heut aus in unser lieben frauen haus,

in Abrahams garten (vgl. s. 1020), der lieber herr sant Mertein,

der sol heut meines (vihes) pflegen und warten, und der lieber

herr sant Wolfgang, der lieb
|
herr sant Peter, der hat den hime-

lischen slussel, die versperrent dem wolf und der vohin irn drus-

sel, dafs si weder plut lassen noch bein schroten. des helf mir
der man, der chain ubel nie hat getan (d. i. Chris tus, vgl. oben
s. 20 und den gegensatz s. 825. 826), und dieheiligen V wunden
behuten mein vieh vor alien holzhunden. V pater et V ave Maria.

Alle reime brechen unsicher durch. die holzhunde sind Wuotans
waldhunde (s. 122); die holtes gehl&Ian, silvae latrones (El. 223),
die holzinge (Reinh. s. lv) und dafs neben dem wolf die .'weib-

liche vohe (vulpes) genannt ist, stimmt sogar zum goth. faiihd,

ahd. foha. Wolfgang aber, der hier die heerde schOtzen soil, heifst

so entweder weil er dem wolf entgegengeht, oder ihm als helden
der wolf zu glucklicher stunde begegnet ist (s. 954) (s. nachtr.).

Da ich keinen deutschen bimensegen angetroffen habe, will

ich einen lateinischen aus Baluze capitul. 2, 663, nach einer San-
galler hs., geben. Ad revocandum examen apum dispersum: ad-
juro te mater aviorum per deum regem coelorum et per ilium re-

demptorem filium dei te adjuro, ut non te in altum levare nee
longe volare, sed quam plus cito potes ad arborem venire (velis):

66*
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ibi te allpces cum omni tuo genere vel cum socia tua, ibi habeo
bona vasa parata, ut vos ibi in dei nomine laboretis etc. mater
aviorum (fur apum) ist die ags. beomodor (s. 580), die wachsende
wabe (vorhin s. 1033) hiefs beobredd cod. exon. 425, 20, mhd.
Uebrot (gramm. 3, 463), sonst auch rdz und w&be (vom weben,
wirken, vgl. s. 580); der stock Uekar (vas, goth. kasi), das flug-

loch ahd. flougar (Graff 3, 163); unserer sprache standen vordem
viel mehr benennungen fur die bienenzucht zu gebot und schonere

(s. nachtr.).

Weil runen auf bast geschrieben wurden (limrunar a berki

rista ok a badmi vidar, Saem. 195*, cortex carminibus adnotatus,

Saxo gramm. 44), mag das alterthum auch runen gekannt haben
die den bast vom holze losten. zauberlieder vermogen das kind

aus der mutter schofs, die rinde vom bast zu losen. Bei unsern

hirtenbuben haben sich fast durch ganz Deutschland reime erhal-

ten, die sie einen weidenast auf dem knie oder mit dem messer-

stiel klopfend tactmafsig singen,. um den bast zur pfeife unverletzt,

abzutrennen. die einfachste, aber nicht alteste fassung lautet:

Fabian Sebastian, lot mi de widenflot afgan! (Voss zu idylle 6,

179). in Ditmarsen; Fabian Sebastian lat den saft ut holt gan!

man wahnt, auf dieser heiligen tag (20 jan.) trete der saft in die

weide. anderwarts man-
|
geln beide namen, dafur.ist der spruch

langer : sa sa pipe (wahrscheinlich sappipe, saftpfeife) upm molen-

dike dar sit en man, de heet Johan, de har dre rode stoveln an,

de ene horde mi to, de anner horde di to, de drudde hordem
papen to, do kam de ole hesse (hexe) mit en blanken meste, sneet

den kuken den kop af, smeeten in busch, plumps sa de busch,

is de sapipe noch nieht good? Halbertsma im overijsselschen al-

manak fur 1836 sagt: de twijg riip en gesneden zijnde slaan de

kinderen met het hecht van een mesje op een der groene rijsjes,

tot dat de bast loslaat, dien zij er dan heel aftrekken en als een

pijp gebruiken om op te fluiten of er erwten door te blazen. zoo

lang het kind met zijn mesje op den bast tikte, plag het oudtijds

de volgende regelen te zingen: Hange, lange pipe, wenneer bistou

ripe? te meye, te meye, as de veugeltjes eyer lekt. 't ketjen op
den dyk zat, sute melk met brokken at. doe kwam de voele hesse

al met de scharpe messe, wold et ketjen et oor afsnien; it ketjen

ging ant lopen to hope, to hope! de voele hesse ging lopen. heel

of, half of, houwe dijn den kop af, so dood as en piere, kump
sun levendage net weer hiere\ Aus der Neumark gibt Firmenich

s. 121 diesen spruch: sipp sapp seepe, moak mi 'ne flote. wovon
denn? von meieroan, von thymegoan, det se balle mag afgoahn".

s. 131 aus Priegnitz: 'sibbe sibbe sibbe sdubken, loat mi det kleine

fleutken goot afgoahn, goot afgoahn bes up den letzten knoaken\
Man sieht, wie Sebastian aus sappipe, sibbe sabbe und vielleicht

bast hinein gerathen ist. Im Bohmerwald wird der weiden oder

erlenzweig so beschworen (Jos. Rank s. 168): pfofferlgei owa, sist

schloga do owa, lei's rintl o drahdo eiz, heargotl pfeiz! (pfeiflein
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geh ab, sonst schlag ich dich ab, liebes rindlein ja zieh dich jetzt,

herrgottlein pfeif). Woycicki kl. 1, 92. 151 meldet, um eine wun-
derbare pfeife (fujarka) zu erlangen, die alle leute tanzen mache,
miisse man im dunkeln wald die grune weide aufsuchen, welche
niemals wasser rauschen noch deft hahn hrahen horte: co by nigdy

niesfyszaia szuma wody, ni piania koguta. dieser ausdrucklich

vom landvolk am Pruth und Dniester entnommne zug stlmmt wun-
derbar zu Plinius angabe 16, 37: ex qua (sambuco) magis cano-

ram buccinam tubamque credit pastor ibi caesa, ubi gallorum can-

turn fmtex Me non exaudiat. von schalen der weide wird nichts

berichtet (s. nachtr.).

Aus dem Harleyms. no. 585 fol. 186 theilte mir Price ein al-

tes ags. spell gegen fcerstice, d. i. unversehens ent-
|
standnen

stich mit. man soil die drei krauter feferfuge (engl. feverfew, im
capit. de villi's b. Pertz 3, 186 febrifugia = febrem fugans), rothe

nessel die durch den hof wachst (vgl. 1004 durch sieb) und weg-

breite (ahd. wegabreita plantago) dazu in butler sieden. vid

fserstice feferfuge and seo redde netele, pe purh aern invyxd and
vegbrcede, vylle in buteran.

Hlude vaeron hi la hlude, pa hi ofer pone hlaev ridon,

vaeron anm6de, pa hi ofer land ridon.

scyld pu pe nu pa, pisne nld genesan mdte.
ut lytel spere, gif her inne sie!

stdd under linde, under leohtum scylde,

paer pa mihtigan vif hyra magen beraeddon,

and hi gyllende garas sendon.

ic him oderne eft ville sendan
fleogende flan forane 16 geanes.

ut lytel spere, gif hit her inne sie!

sat smid, sldh seax lytel

Iserna vund svide.

ut lytel spere, gif her inne sie!

sex smidas saeton, valspera vorhton,

utspere naes innspere

gif her inne sie Isernes dael,

hdgtessan geveorc, hit sceal gemyltan,

gif pu vaere on fell scoten, odde vaere on flaesc scoten,

odde vaere on bldd scoten

odde vaere on lid scoten, nasfre ne si pin llf ataesed,

gif hit vaere esa gescot, odde hit vaere ylfa gescot,

odde hit vaere hdgtessan gescot, nu ic ville pin helpan:

pis pe td bd bdte isa gescotes, pis J>e td bote ylfa gescotes,

pis pe td bate hdgtessan gescotes. ic pin ville helpan.

fleo baer on fyrgen!

heafde hal vestu, helpe pin dryhten!

nini ponne pat seax, &dd on vaetan.

Einige liicken storen. zum grunde liegt die annahme, dafs die

stiche des kranken vom geschofs der geister verursacht werden.

machtige frauen, h&gtessan (s. 868) seien laut uber das land ge-

ritten und haben gellende speere gesendet, hernach aber wird ge-

nauer esa, ylfa und h&gtessan gescot unterschieden, geschofs der

gotter (s. 21), elbe (s. 366) und der hexen (doch steht der gen.
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sg. hagtessan, nicht pi. hagtessena). der beschworende, indem er

den hergang erz§hlt, ruft dem kranken zu, dafs er sich decken
solle, dann werde er genesen 1

), immer wird dazwischen gerufen:

heraus kleiner speer, wo du in dem leibe bist! |
dann fahrt der

beschworer fort, er habe unter schilde gedeckt gestanden, als die

weiber ihre geschofse fliegen liefsen, und bereite sich, ihnen den
gegenwurf zu senden, ein messer, dessen Schmieden durch einen
schmied, so wie das von schlachtspeeren durch sechs schmiede ge-
meldet wird, das zaubereisen solle schmelzen, wohin es auch
geschossen sei, in haut, fleisch, blut oder glied, die hilfe komme.
zuletzt heifst es : (die zauberin) fliehe in die wildnis, du, der kranke,
sei am haupte heil, gott helfe dir. nach beendigung des spells

soil das messer (jenes vom schmied geschmiedete?) in wasser ge-

than werden. hinter scoten scheint ausgefallen: odde vsere on
Mn scoten, hinter fyrgen vielleicht: seo pone fl&n scedt (oder:

sende). (s. nachtr.).

Andere bisher ungedruckte formeln danke ich Kembles mit-

theilung. Cvid ymbe, nim eorian, oferveorp mid pine svidran

handa under pinum svidran f§t and cvet:

fd ic under fet, fuude ic hit.

hvat, eorde mtig vid ealra viMa gehvylce,

and vid andan and vid aeminde,

and vid fa micelan mannes tungan.

and vid on forveorp ofer greot ponne his virman and cved:

sitte ge etc. (folgen die schon s. 358 gegebnen verse). Gegen
vateralfddle (wasserelbsucht): gif mon bid on vateralfddle, ponne
beod him p& handnaglas vonne and p& e&gan tearige, and vile

locian nider. dd him pis td lseceddme: eoforprote, cassuc, eov-

berge, elehtre, eolone, merscmealvancrop, fenminte, dile, lilie,

&ttorl&de, polleie, marrubie, docce, ellen, felterre, vermdd, str&v-

bergean leaf, consolde. ofgeot mid ealad, dd hdlig vater t6, sing

pis gealdor ofer priva:

ic benne &vr&d betest beadovrseda,

sv£ benne ne burnon ne burston,

ne fundian ne feologan ne hoppettan,

ne vund vaxian, ne dolh diopian,

ac him self healde h&leveege,

ne ace pe pon md, pe eorSan on e&re ace (? &ge).

sing pis manegum sfdum. eo&e pe onbere mid eallum hire mihtutn

and magenim. p&s gealdor mon m&g singan on vunde.

Die unter dem rechten fufs mit der rechten hand aufgegriffene

erde ist heilend und schutzend, der erde wird miht and magen
beigelegt. hdlevcege stimmt zu heilaw&c s. 485.

l
) pisne nld genesan; eigenthflmlich fugt die ags.sprache zu diesem verbo

den ace., statt des ahd. gen., vgl. pa sacce genas. Beov. 3950; ntda gehvane
genesen hafde. Beov. 4789; fela ic gudraesa genas. Beov. 4848; se pa gtide

genas. Geedm. 121, 33 (s. nachtr.).
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Ueber die elbischen mare und nachtmare reicht wenig aus,

was s. 384. 385 gesagt wurde: sie reiten nicht allein menschen,
sondern auch pferde, deren mahne morgens von | schweife trieft

und verworren ist, vgl. Swantewits ros (s. 551). Cannegieter in

epistola de ara ad Noviomagum reperta p. 25 sagt: abigunt eas
nymphas (matres deas, mairas) hodie rustici osse capitis equini

tectis injecto, cujusmodi ossa per has terras in rusticorum villis

crebra est animadvertere (vgl. s. 550. 551). nocte autem ad con-

cubia equitare creduntur et equos fatigare ad longinqua itinera,

illud namque datum deabus illis wuwjisque, si rusticorum fabulis

credimus, ut manentes loca peregrina adeant in equis manentibus,

qui tamen viae labores sudore testantur. Nuper confabulatus

mecum villicus aegerrime ferebat equos suos proxima nocte exa-

gitatos defluente per corpora sudore; causam cum quaererem
respondit iratus, mairam nocturnam equitasse. Aus diesem maim
nocturna, sei es nun mit matrona (s. 345) oder gar potqa ver-

wandt, mochte man wol den namen nachtmar, engl. nightmare

leiten, lage uns eine andere deutung nicht noch naher. dem ahd.

masc. marah (equus) ags. mear, altn. marr scheint das ags. fern.

meare (so wird besser zu schreiben sein
%
a)s meere) altn. mara zur

seite stehend. zwar das ahd. meriha bedeutet nur equa, nicht

ephialtes, und nhd. unterscheiden wir zwischen mahre und mahr;
aber dem altn. mara wohnt gerade umgedreht der begrif des

daemons bei, schon Yngl. saga cap. 16 wird kdnig Vanlandi von
einer mara im schlaf todt getreten:

(mara trad hanri, und als

ihm seine leute zur hilfe sprangen 'trad hun fdtleggina', zuletzt

'kafdi hun hofudit, sva at par d6 hann.' die vorstellung mag al-

so zwischen dem gerittenen thier und dem reitenden, tretenden

schwanken, wie auch der teufel bald reitet, bald als pferd er-

scheint und auf sich nimmt. Gleich der mara hiefs es s. 230,

dafs die Stempe tritt. Gute marsagen hat Wolf no. 249—254 aus

den Niederlanden; zumal merkwurdig ist mir eine von ihm s. 689
mitgetheilte beschwdrung gegen den geist:

o maer, £y lelyk dier,

komt toch dezen nacht niet wSer,

alle waters zult gy waeyen.
alle boomen zult gy blaeyen,

alle spieren gerst zult gy tellen,

komt my toch dezen nacht niet kwellen!

wozu man den hennebergischen spruch (in Haupts zeitschr. 3,

360) halte:
das wcdlala alle berge durchtra,

alle wasser durchbat,

alle bletlich ablat,

onnerdesse wdrds tak!
|

die nachtfahrt des geistes wird gemeint, es trabt uber alle berge,

watet oder badet durch die wasser, blatet die Mume ab, zfthlt

die halme der gerste, bis tag anbricht. auf den maerentakken

(misteln?) soil die mar ausruhen. Der name wallala mag sich

aus wallen, wadeln, oder einem wehruf (gramm. 3, 293) erkl§ren,
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da die nachtlichen geister (abergl. 878) als klagemiitter (s. 359.

360) erscheinen. Schm. 4, 54 waulen, jammern, winseln (s. nachtr.).

Den dritten spruch gewahrt Schreibers tb. 1839 s. 321: druden-

kopf, ich verbiete dir haus und hof, ich verbiete dir meine bett-

statte, dafs du nicht uber mich trostest (?trottest, trittst). troste

in ein ander haus, bis du uber alle berge und wasser steigest und
alle zaunstecken ehlest (? zehlest). so Jcommt der liebe tag tvieder

in mein haus. Drute ist eins mit mahre, wie drutenzopf eins mit
marenzopf, alpzopf, drutenfufs mit maerenvoet. das wichtigste

aber scheint, dafs tagesanbrucb den tagscheuen geist vertreibt (s.

386), und gerade wie diese spriiche schliefst Alvismftl: 'nu sdnn
sunna i sali\ vgl. dagr er nu. Saem. 145b

. ich vermute die

formel noch anderwarts, und reiner gefafst.

Gern pflegen eingange der segen etwas erz&hlendes voran zu

stellen, eine handlung, aus welcher sich dann die kraft der hilfe

ableitet, und dabei haften vorziiglieh heidnische wesen, z. b. wenn
ein spruch beginnt:

sprach jungfrau Hitte

'blut stand stille
1

!
1

)

wer erkennt hier nicht augenblicklich die alte walkure Hilda, die

blut vergiefsen und wieder zum stillstand bringen kann? Wird
aber nun angehoben : Maria gieng uber land, Christus gieng uber

land, oder heifst es in einem spruch gegen den fingerwurm : Gott

voter fahrt zu acker, ackert fein wacker, ackert alle wiirme heraus,

der eine war weifs, der andre schwarz, der dritte roth; hier liegen

alle wurme todt! so liegt am tage, dafs solche formeln nicht in

der christlichen zeit entspringen, wol aber unter dem volk, wel-

ches nur heilige namen einschaltete, fortdauern konnten. die

heidnischen anlasse, die den dunkeln oder lappischen sinn der

worte aufschliefsen wiirden, sind uns verborgen. so tritt Jesus

und the lord an Wuotans platz (s. 1030. 1031).

Christus in petra sedebat,

et virgam manu tenebat

(Mones anz. 7, 609). sonst audi: Hiob gieng uber land, hatte

den stab in der hand. Jesus und Petrus giengen wandern, aus

einem land ins andere; das gemahnt an die
|
weit verbreitete vor-

stellung (s. 280). es ist aber nicht immer so leicht, wie in diesem

letzten fall, der zuiri grunde liegenden heidnischen namen zu ge-

wahren. Am liebsten wird von drei wesen angehoben, wie die

idisi sich in drei schaaren theilen (s. 1030), schauen drei Marien

aus (s. 345) gleich drei nornen und feen,

es giengen drei bruder uber feld

(Keisersbergs ameis. 50% beschwor. XXXI). Es steigen drei jwig-

fern vom himmel zur erden, die erste heifst Blutgulpe, die andere

Blutstulpe, die dritte BlutstehestM (mark, forsch. 1, 262). die

letzte ist jene im andern spruch allein genannte jungfrau Hilde. Aus

*) inaotfji ttl/4a xtXwdp fcxt^oy. Od. 19, 457.
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Roth, de nominibus vet. Germanor. medic. Helmst.1735 p. 139

schreibe ich noch her: juvat subnectere incantationis formulam,

qua in marchia brandenburgensi atque adjacentibus regionibus in

ophthalmia curanda uti soient anus decrepitae, insanos ritus de-

perientes, quam quidem factis variis gesticulationibus ac digitis

ante dolentes oculos ter decussatim motis, rauco susurramine semel

atque iterum emuUre consuescunt, ita autem habent: Ibant ali-

quando tres puellae in via virente, prima noverat remedium ali-

quod contra suffusionem oculorum, altera noverat remedium aliquod
contra albuginem, et tertia profecto contra inflammationem, eae-
que sanabant una ratione omnia, in nomine patris, filii et spiri-

tus sancti. amen. (s. nachtr.)

Einzelnen krankheiten wird die heilende sache, als im streit

begriffen, entgegengestellt: 'de ros un de tried, de stan in strid,

de ros verswann, de tried gewann'; oder 'de flecht un de tried, de
krakeelten sik; de wied de gewunn, un de flecht verswiinn' (mekl.

jb. 5, 102. 103); oder 'de flockasch (flugasche) un de fleehte, de
flogen wol over dat wilde meer; de flockasch de kam wedder, de
fleehte nimmermeer ,

(abergl. 811) (s. nachtr.).

Spriiche fur die wunschelruthe, wenn sie sehatze oder erzadern

anschlagen soil, s. 815. eine formel beim aufsuchen der thon-

grube, in deren erde die geschriebenen zettel, mit welchen die

ungewisse sache erforscht werden soil, einzuschliefsen sind, in

Haupts zeitschr. 3, 190.

In den zurufen an thiere, deren angang weissagt, deren treiben

geheimnisvoll erscheint, durfen uralte formeln erkannt werden, ob
schon ihr ausdruck vielfacher entstellung unterlag; dahin gehSren

die reime an den schwan (s. 356), storch (s. 560), kukuk (s. 563),

Martinsvogel (s. 946), Marienkafer (s. 579) und ahnliche, deren

iibereinkunft bei den verschiedensten stammen unseres volks

anzieht.

In Scandinavien, wo die herschaft des heidenthums l&nger

anhielt, mussen die meisten solcher spruche theils schriftlich auf-

gezeichnet, theils noch unter dem volke vor-
|
handen sein, und aus

ihnen wurde sich der zusammenhang der worte wie des inhalts

mit heidnischer fassung am bestimmtesten ergeben. Den spruch,

mit welchem Gr6a den stein aus Thdrs haupte losen wollte (s.

311), uberliefert uns die edda nicht, aber ganz ahnliche kdnnen
spater bei menschen und thieren angewandt worden sein. Sehr

zu wunschen ist die baldige bekanntmachung einer uber 2000
stucke begreifenden in Schweden von L. F. Raaf veranstalteten

samlung, welche in der monatsschaft Mimer (Ups. 1838—40) s.

271—77 vorlaufig angezeigt wird. Unter diesen aufgezeichneten

segensformeln lassen sich hin und wieder auch noch einzelne

runen erkennen und ihr gebrauch wird einigemal ausdrucklich er-

fordert: so findet sich folgende vorschrift uber die art und weise

einen dieb zur erstattung des gestolnen, bei verlust seines auges,

zu zwingen: man soil sonntagabends bei sonnenuntergang sich auf
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eine hochgelegne stelle mit einem eimer voll wassers begeben, die

rune S schneiden und dem dieb auflegen innerhalb bestimmter

zeit das gestolne gut zuruckzubringen oder sein rechtes auge za

verlieren. die rune S scheint sich auf sonntag und sonnenunter-

gang, vielleicht auf syn (visus, auge) zu beziehen; ist audi bei

dem wassergef&fs das wort s& (situla) gemeint? wahrschein-

lich wurde das wasser ausgegossen, dafs es den hugel herab lief

(s. nachtr.).

«» «>


